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CORONA AKTUELL
Die positive Seite von COVID-19: 

Firmen entdecken die Vorteile 

der Digitalisierung und bauen 

erstaunliche Lösungen.

KI
Das intelligente Unternehmen:  

Geschäftsprozesse nachhaltig  

optimieren durch schlaue  

Verknüpfung vorhandener Daten.

CRM
Customer Centricity: Mit 

neuen Tools personalisierte 

Kunden erfahrung installieren 

und den Umsatz pushen.
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So führen Sie Ihr Unternehmen  
erfolgreich in die digitale Zukunft

Geschä
ftsmodelle

in der In
dustrie

 4.0
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Wir sind immer für Sie da - auch im Homeoffice!

Und jetzt, während der Corona-Krise, bieten wir unser 

DIGITAL BUSINESS CLOUD 

kostenfrei als ePaper an

Einfach hier lesen oder herunterladen

Solutions to Market #stayathomereadandlearn

https://www.digitalbusiness-cloud.de/wp-content/uploads/sites/3/Digital-Business-Cloud-Magazin-Ausgabe-1-2020.pdf
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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

wer heute sein Unternehmen nicht digital oder auf 

neue Geschäftsmodelle ausrichtet, ist morgen nicht 

mehr konkurrenzfähig. Viele Betriebe fragen sich im-

mer wieder, wie sie den komplexen Digitalisierungs-

prozess konkret angehen können. Mit dieser Thema-

tik befasst sich in dieser Ausgabe unsere Titelstrecke 

„Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0“. Unsere 

Experten beschreiben darin ausführlich, wie Sie Ihr 

Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft füh-

ren können. Siemens zum Beispiel verfolgt hier einen 

holistischen Ansatz, der den Begriff Service neu defi-

niert und sicherstellt, dass die gesamte Transforma-

tion von erfahrenen Service-Experten begleitet wird 

– und das vom ersten Moment an, wie unsere Autorin 

Karen Florschütz schreibt, CEO von Customer Ser-

vices für Digital Industries bei der Siemens AG.

Wer über Geschäftsmodelle nachdenkt, kommt 

nicht umhin, sich mit den Gesetzmäßigkeiten der 

Plattformökonomie auseinanderzusetzen. An vielen 

Ecken schließen sich Unternehmen aus Produkt-

fertigung, Zulieferindustrie, dem Servicebereich, 

Experten für Datenverarbeitung oder -speicherung, 

reine Hardware- sowie Software-Hersteller zusam-

men, um gemeinsam das nächste große Ding für die 

Plattformökonomie zu entwickeln. Aktuell vorrangig 

im Industrie 4.0-/IIoT-Bereich. Wann und wie sich 

das auszahlt, schildert Plamen Kiradjiev, Global 

CTO Industrie 4.0 und IBM Distinguished Engineer im 

Interview.

Industrieunternehmen stehen aber noch vor einer 

weiteren Herausforderung: Sie müssen in der vierten 

industriellen Revolution ihre Geschäftsmodelle auf 

ein nachhaltiges, digitalisiertes Level bringen. Häufig 

fehlt besonders bei kleinen und mittelgroßen Unter-

nehmen die Zeit, um Innovationen in-house zu ent-

wickeln und einzuführen. Daher nutzen immer mehr 

Mittelständler strategische Zukäufe, um Innovations-

lücken zu schließen, Prozesse zu optimieren und die 

integrierte Vernetzung voranzutreiben. Worauf dabei 

zu achten ist, beschreibt im Detail Jan Pörschmann, 

Gründer und Partner der M&A-Beratungsgesell-

schaft Proventis Partners in München. 

Die Pandemie rund um COVID-19 behindert nach 

wie vor zahlreiche Unternehmen mehr oder weniger. 

Aber wie Unternehmer so sind, die jammern nicht, 

sondern versuchen immer das Beste aus der Situ-

ation zu machen. Aus diesem Holz geschnitzt ist 

auch Adriana Nuneva, seit 2018 CDO beim Hygie-

ne-Dienstleister cws. „Durch den Lockdown ist jedem 

klar, was Digitalisierung bedeuten kann!“, lautet ihr 

Fazit zu den Auswirkungen der COVID-19-Krise auf 

das Digitalisierungstempo in einem Unternehmen mit 

analogen Produkten. Aber im exklusiven Interview 

erzählt sie auch, wie Comic-Strips und eine virtuelle 

Kaffeeküche dem Unternehmen und seinen Mitar-

beitern dabei geholfen haben, vieles an digitalen 

Vorhaben schneller umzusetzen, als zuvor geplant.

Kann KI Unternehmen tatsächlich intelligenter ma-

chen? Dieser Frage gehen in unserem „DOSSIER KI“ 

Mark Albrecht und Hans Rauwolf von der itelligence 

AG nach. Sie sind überzeugt: der Schritt vom digi-

talen zum intelligenten Unternehmen vollzieht sich 

heute, indem ein Unternehmen seine „Intelligenz“ aus 

Daten nutzt, sie mit modernen Methoden analysiert, 

interpretiert und daraus selbstständig Optimierun-

gen vorschlägt und ableitet. 

Ich wünsche Ihnen durch die Lektüre unserer Beiträ-

ge viele inspirierende Erkenntnisse für Ihre täglichen 

Herausforderungen.

HEINER SIEGER 

Chefredakteur  

DIGITAL BUSINESS CLOUD 

hsi@win-verlag.de

B
il

d
: b

u
ff

a
lo

b
o

y
/
s

h
u

tt
e

rs
to

c
k

.c
o

m



SEITE 6 - 18

GESCHÄFTSMODELLE 
IN DER INDUSTRIE 4.0
So führen Sie Ihr Unternehmen erfolgreich in 
die digitale Zukunft.

16.05.2019

EIM und 360 Grad Kundenkommunikation - André Vogt - CENIT AG 1

SPEKTRUM DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ

Ei
nf
lu
ss

Mensch & Maschine

(Ergänzt Menschen) 

Programmierer 

App-Entwickler

Programmierer 

App-Entwickler

NLP-Experten

App-Entwickler

Daten-Experten

Prozess-Experten

Kognitive 
„Digitale Gehirne“ für 

erweiterte Entscheidungen

Kontinuierliches Lernen

KOGNITIVES 

COMPUTING

Unterstützu
ng

Ersetzung

Erweiterun
g

KI-Experten

KLEIN/TAKTISCH

MITTEL/BEGRENZT

REGEL MODUL

Grundlegende 

Wiederholungen

Kein Lernen

REGELBASIERTE BOTS

Einfache „Bots“ 

Wiederholungs-Prozesse

Kein Lernen

AI DIGITALE 

ASSISTENTEN

Dialogsprache mit 

Gesprächspartnern

Begrenztes Lernen

ROBOTISCHE PROZESS-

AUTOMATISIERUNG

Virtueller Arbeiter ahmt 

menschliche Aufgaben

nach

Begrenztes Lernen

Mensch vs Maschine

(Ersetzt Menschen) 

Sk
ill

HOCH/STRATEGISCH

SEITE 20 - 21

KUNDENKOMMUNIKATION

Auf dem Weg zur Transformation: Hürden 
nehmen, Potenziale heben.

SEITE 26 - 27 

CORONA-AKTUELL 
Mehr Testkapazitäten dank einer  
innovativen Mittelstands-Initiative..

SEITE 32 -33

ERP

Es muss nicht immer Neues sein - wann 
ein Reengineering fast besser ist.

DIGITAL BUSINESS CLOUD 03/20 www.digitalbusiness-cloud.de

COVID-19

CORONA 

AKTUELL



www.digitalbusiness-cloud.de  DIGITAL BUSINESS CLOUD 03/20

INHALT /// Seite 5

 6  /// TITEL

   WIE DIE DIGITALISIERUNG  
GELINGT

 8  /// TITEL

   EINE FRAGE  
DES MEHRWERTS

 10  /// TITEL

   MEHR MUT ZUM SERVICE

 12 /// TITEL

   SCHNELLER DIGITALISIERT 
DURCH M&A

 14 /// TITEL

  PAY-PER-USE IM IIOT

 18  /// TITEL

   OHNE VERIFIKATION  
KEINE DIGITALISIERUNG

 19   /// MANAGED HOSTING

   CLOUD ODER NICHT CLOUD – 
IST DAS HIER DIE FRAGE?

20   /// KUNDENKOMMUNIKATION 

   VON KOMMUNIKATION ZUR 
TRANSFORMATION

 22 /// CUSTOMER CENTRICITY IM B2B 

   AMBITIONIERTES ZIEL

 24 /// CORONA AKTUELL

    „WAS DIGITALISIERUNG  
BEDEUTEN KANN, IST DURCH 
DEN LOCKDOWN JEDEM KLAR!“

 26  /// CORONA AKTUELL

   MIT VEREINTEN KRÄFTEN

 28  /// CORONA AKTUELL

   „UNTERNEHMEN WERDEN  
OFFENER FÜR VERTEILTE AR-
BEIT“

 30  /// CORONA AKTUELL

   PSYCHISCHE  
BELASTUNGSPROBE –  
CLOUDYA HILFT

 31 /// BÜROKOMMUNIKATION

  ALLE GERÄTE IM BLICK

 32 /// ERP

   RUNDUMERNEUERT

 34 /// ERP

   AUFTRAGSEINGANG:  
DIE UNTERSCHÄTZTE  
RESSOURCE AUSBAUEN

       

K
I 

• 
KI •

 KI • KI •  KI •

K

I  •  K I  •  K I  •  K

I  
•  

K
I  

•

DOSSIER

 36  DOSSIER KI

   DAS INTELLIGENTE  
UNTERNEHMEN

 38  DOSSIER KI

   KI-AUGMENTIERUNG  
WIRD REALITÄT

 39  DOSSIER KI

   BOT-SYSTEME  
REVOLUTIONIEREN  
DIE KOMMUNIKATION

 40  /// VIRTUAL REALITY

   SCHRITTWEISE  
SPRACHEN LERNENN

 41  /// NEWS

   FRISCH AUSGEPACKT

 42   /// B2B-VERTRIEB

  GEZIELT ZUM ERFOLG

 43   /// RECHENZENTREN

   MIT PEERINGS  
IN DER POLEPOSITION

 45   /// 

   KÖPFE & KARRIEREN

 3  EDITORIAL

 44 DIENSTLEISTER

 46  VORSCHAU

 46 IMPRESSUM



DIGITAL BUSINESS CLOUD 03/20 www.digitalbusiness-cloud.de

Seite 6 /// TITEL

WIE DIE  
DIGITALISIERUNG  
GELINGT

ment denkt. Die Lösung liegt hierbei in 
einem holistischen Ansatz. Dessen Kern 
ist ein umfassender Service, der über Re-
paratur, Instandhaltung und klassischen 
Industrie Services hinausgeht.

Nach unserem heutigen Verständnis 
ist Service eine Methodik, die den Unter-
nehmen, die wir bei der Digitalisierung 
ihrer gesamten Wertschöpfungskette be-
gleiten, eine kontinuierliche Steigerung 
der Flexibilität, Qualität und Effizienz 
sichert. Service ist außerdem ein ‚People 
Business’, daran hat sich nichts geändert. 
Deshalb sind unsere Service-Experten 
während des gesamten Transformations-
prozesses – natürlich auch danach – als 
Partner an der Seite unserer Kunden. Sie 
verfügen über die Expertise, das Indust-
rie-Know-How und den Zugang zu soge-

nannten Cutting-Edge-Technologien, wie 
z.B. künstliche Intelligenz, um eine opti-
male, umfassende Lösung zu erarbeiten, 
die zu den jeweils spezifischen Anforde-
rungen eines jeden Unternehmens passt. 

SCHLÜSSEL GANZ-
HEITLICHER ANSATZ 

Der Ansatz umfasst drei Schritte: Consul-
ting, Implementierung und Optimierung. 
Consulting steht am Beginn der digita-
len Transformation, bei der unsere Ser-
vice-Experten gemeinsam mit dem Kun-
den eine Digitalisierungsstrategie ent-
wickeln. Die Implementierung umfasst 
den Einsatz der notwendigen Hard- und 
Software als Grundlage für die digitalen 
Zwillinge. Die fortlaufende Optimierung 
basiert unter anderem auf der Konnekti-
vität vom Feld in die Cloud, dadurch wird 
die Auswertung der Analyseergebnisse 
möglich. 

In diesen drei Schritten haben wir 
bereits mehrere Digitalisierungsprojekte 
erfolgreich umgesetzt, wie zum Beispiel 
gemeinsam mit dem Nestlé-Werk im 
finnischen Juuka: Ein digitales Transfor-

I
m Rahmen der Digitalisierung ist 
sich ein Großteil der Unternehmen 
der Dringlichkeit bewusst, ihre Pro-
duktentwicklung und Fertigungs-
prozesse zu digitalisieren. Wenn 

es darum geht, wie sich die schöne neue 
digitale Welt mit der realen Welt verknüp-
fen lässt, bekommen wir im Dialog mit 
unseren Kunden häufig folgende Fragen 
gestellt: Wo und wie fange ich an? Was 
kann ich und was will ich erreichen? Wer 
kann mich bei diesem Prozess beraten 
und begleiten? Wie führe ich die Imple-
mentierung konkret durch? 

SERVICE IST EINE METHODIK 
JENSEITS VON REPARATUR 
UND INSTANDHALTUNG

Unsere gute Nachricht lautet: Der Wandel 
zu einem digitalisierten Unternehmen in 
Richtung Industrie 4.0 ist komplex, aber 
gleichzeitig individuell machbar. Wenn 
man den richtigen Partner an der Seite 
hat, der weiß, wie man diesen vielschich-
tigen, investionsintensiven Prozess best-
möglich durchläuft, ist der Weg dorthin 
leichter als man vielleicht im ersten Mo-

Um

60 %
reduziert der Digitale Zwilling 
Zeit für die Inbetriebnahme  
neuer Maschinen

Wer heute sein Unternehmen nicht digital oder auf neue Geschäftsmodelle ausrichtet, ist morgen 

nicht mehr konkurrenzfähig. Viele Betriebe fragen sich, wie sie den komplexen Digitalisierungs-

prozess konkret angehen können. Siemens verfolgt hier einen holistischen Ansatz, der den Begriff 

Service neu definiert und sicherstellt, dass die gesamte Transformation von erfahrenen Service- 

Experten begleitet wird – und das vom ersten Moment an. VON KAREN FLORSCHÜTZ
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ten im Netzwerkverkehr aufgezeigt als ein 
Hinweis auf möglichen Angriffen.

PROBLEME LÖSEN,  
BEVOR SIE GESCHEHEN

Um alle Phasen und Prozessschritte digital 
und durchgängig miteinander verknüpfen 
haben wir mit der Digital Enterprise Suite 
ein Lösungsportfolio für Kunden der un-
terschiedlichsten Branchen erarbeitet. Für 
jede Phase wird ein sogenannter digitaler 
Zwilling (siehe Info-Element) entworfen, 
der als exaktes virtuelles Modell beispiels-
weise Maschinen, Anlagen, die gesamte 
Produktion oder einzelne Produkte sowie 
deren Arbeitsweise abbildet.

Warum Digitale Zwillinge die Game 
Changer im Produktionsprozess sind? 
Durch Simulationen und Tests liefern sie 
während des gesamten Prozesses – vom 
Design über die Planung, Entwicklung 
und Durchführung – fortlaufend aktua-
lisierte Erkenntnisse in Form von Daten, 
die durch Cloud-und Edge-Technologien 
ständig erfasst und durch Data Analytics 
mit Artificial Intelligence ausgewertet 
werden. Die Analyse und Interpretation 
dieser großen Datenmenge geschieht wie-
derum durch unsere Service-Experten, 
die mithilfe von Closed-Loop-Analytics 
oder Predictive Services die Datensätze 
analysieren und interpretieren, und das 
sowohl im Feld (Edge) als auch in der 
Cloud bzw. im gemischten Hybridansatz 
(Edge & Cloud). Dadurch können Prob-
leme im Produktionsprozess bereits im 
Vorfeld erkannt und beseitigt werden, 
lange bevor sie tatsächlich geschehen. 

Mehr noch: Der digitale Zwilling ist 
somit gleichzeitig ein wichtiger Bestand-
teil, um neue Geschäftsmodelle – auch im 
Bereich Service - zu entwickeln. Durch 
die kontinuierliche Verbesserung mit Hil-
fe des digitalen Zwillings kann der Kunde 
nicht nur beste Ergebnisse erzielen, son-
dern zusätzlich neue Möglichkeiten und 

Geschäftsfelder in Richtung Industrie 4.0 
erschließen. Der Mehrwert dieses holis-
tischen Ansatzes entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette geht so noch über 
die reine Verbesserung des Fertigungs-
prozesses hinaus.

Für die Entwicklung eines Prototyps 
einer neuen Werkzeugmaschine haben 
wir etwa für die Mikron GmbH Rott-
weil, ein Hersteller von komplexen Fer-
tigungssystemen, einen digitalen Zwil-
ling entworfen. Mithilfe des virtuellen 
Modelles konnten frühzeitige Tests zur 
Fehlervermeidung 
durchgeführt wer-
den. Mit unserem 
holistischen Digita-
lisierungsansatz be-
obachten wir eine 
Steigerung der Pro-
duktivitätspoten-
tiale in Betrieben 
jeder Größenord-
nung: bis zu 20 % 
weniger Aufwand 
für das Design und 
die Dokumentati-
on mechanischer 
Komponenten, 60 % reduzierte Inbe-
triebnahmezeit für neue Maschinen, 27 % 
höhere Produktivzeit der mechanischen 
Vorfertigung und 30% kürzere Enginee-
ring-Zeit.

Dass die Digitalisierung von indust-
riellen Fertigungsprozessen komplex ist, 
ist letztendlich nicht neu. Dass der digitale 
Transformationsprozess einfacher sein 
kann als viele Unternehmer annehmen, 
mag sie aber vermutlich überraschen. 
Dass ausgerechnet die Erweiterung ei-
nes bekannten und auf den ersten Blick 
möglicherweise klassisch erscheinenden 
Begriffes wie Service der Schlüssel zur er-
folgreichen Unternehmens-Digitalisierung 
in Richtung Industrie 4.0 ist, ist für den ei-
nen oder anderen doch sehr verblüffend. 
Service ist eben mehr als man denkt. 

mierungsprojekt sollte für Steigerung von 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
bei reduzierten Kosten sorgen, gleichzei-
tig wünschte sich Nestlé mehr Transpa-
renz in der Produktion, um eine fortlau-
fende Optimierung zu ermöglichen. In 
drei Schritten – der Entwicklung eines 
digitalen Zwilling der gesamten Produk-
tion, der Modernisierung der Automati-
sierung und der Software-Plattform sowie 
der Vereinbarung eines Performance-ba-
sierten Servicevertrages – gelang die er-
folgreiche Implementierung einer daten-
getriebenen, cloudbasierten Lösung, die 
zu den gewünschten Ergebnissen führte..

Mit der Digitalisierung und zuneh-
menden Vernetzung von Maschinen und 
Industrieanlagen steigt auch die Gefahr 
von Cyberattacken von innen und außen. 
Daher spielt Sicherheit für uns und un-
sere Kunden natürlich eine ganz zentrale 
Rolle. Mit der Integration von Industrial 
Security Services greift zu jeder Zeit auf 
allen Ebenen ein wirkungsvolles Schutz-
konzept – von der Betriebs- bis zur Fel-
debene, von der Zutrittskontrolle bis zum 
Kopierschutz. Dabei werden Anomalitä-

 DIE AUTORIN 

KAREN FLORSCHÜTZ 

ist CEO von Customer Services  
für Digital Industries bei der  
Siemens AG. 

VIRTUELLES MODELL

Der digitale Zwilling ist das 
exakte virtuelle Modell eines 
Produkts oder einer Produkti-
onsanlage. Er bildet ihre Ent-
wicklung über den gesamten 
Lebenszyklus ab und ermöglicht 
die Vorhersage des Verhaltens, 
die Optimierung der Perfor-
mance und das Umsetzen von 
Erkenntnissen aus früheren 
Design- und Produktionser-
fahrungen. Das durchgängige 
Konzept der digitalen Zwillinge 
besteht aus drei Ausprägungen: 
dem digitalen Zwilling des Pro-
dukts, dem digitalen Zwilling der 
Produktion und dem digitalen 
Zwilling der Performance von 
Produkt und Produktion.  Der di-
gitale Zwilling dient letztendlich 
dazu, eine in sich geschlossene 
Verbindung zwischen der virtu-
ellen Welt sowie der physischen 
Welt herzustellen. Diese Verbin-
dung ermöglicht es, die in der 
physischen Welt gewonnenen 
Erkenntnisse als Hilfestellung 
für fundierte Entscheidungen 
während des gesamten Lebens-
zyklus der Produkte und Produk-
tionsabläufe zu nutzen.
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EINE FRAGE  
DES MEHRWERTS
Die Plattformökonomie ist einer der heißesten Begriffe in der Industrie. An vielen Ecken schlie-

ßen sich Unternehmen aus Produktfertigung, Zulieferindustrie, dem Servicebereich, Experten für 

Datenverarbeitung oder -speicherung, reine Hardware- sowie Software-Hersteller zusammen, um 

gemeinsam das nächste große Ding für die Plattformökonomie zu entwickeln. Aktuell vorrangig 

im Industrie 4.0-/IIoT-Bereich. Wann lohnt sich das? Ein Gespräch mit Plamen Kiradjiev, Global 

CTO Industrie 4.0 und IBM Distinguished Engineer. VON HEINER SIEGER

im ursprünglichen Sinn? Und können diese auch Teil einer Platt-
formökonomie sein, deren Ursprung eher im Bereich der großen 
digitalen Plattformen liegt? All das in einen großen Topf zu wer-
fen und nun auch im industriellen Bereich die große „Plattfor-
mökonomie-Welle“ zu surfen, ist meines Erachtens der falsche 
Weg. Selbst wenn es aus Marketing-Sicht toll ist, braucht es allein 
bei der Begrifflichkeit etwas mehr Differenzierung.

Wo sehen Sie den Unterschied zwischen digitalen 
B2C-Plattformen und Industrieplattformen im en-
geren Sinn?
KIRADJIEV: Hierfür macht es Sinn, sich zunächst die traditio-
nellen digitalen B2C-, teils auch B2B-Plattformen anzuschauen, 
die den Begriff „Plattformökonomie“ wesentlich geprägt haben. 
Bei den meisten sprechen wir von internetbasierten Geschäfts-
modellen, die Kunden und Anbieter auf einer Art digitalem 
Marktplatz zusammenbringen. Dabei wirken unter anderem 
Netzwerkeffekte, d.h. je mehr Anbieter auf einem Marktplatz 
sind, desto interessanter ist es für die Kunden aufgrund einer 
höheren Auswahl oder eines höheren Preisdrucks. Auf der an-
deren Seite zieht eine große Kundenbasis mehr Anbieter an. 
Meistens muss auch nur eine bestimmte Gruppe für die vom 
Plattformbetreiber bereitgestellten Dienste bezahlen. Zudem 
landet oft der Großteil der Wertschöpfung beim Plattformbe-
treiber, der die Interaktion zwischen Angebot und Nachfrage 
regelt, und nicht mehr beim Anbieter eines bestimmten Pro-
duktes oder einer bestimmten Dienstleistung. 

Was genau ist die entscheidende gemeinsame Ei-
genschaft solcher Plattformen?
KIRADJIEV: Diese Plattformen sind immer der Dominator oder 
Platzhirsch in ihrer entsprechenden Branche bzw. Region, bei-
spielsweise Amazon und Alibaba im E-Commerce-Bereich oder 
Netflix im Streaming-Bereich. Sie haben die Machtverhältnisse in 
ihrem entsprechenden Markt deutlich verschoben – ein weiterer 
wichtiger Aspekt der Plattformökonomie. Darüber hinaus ist die 
Vermarktung der Nutzerdaten das zentrale Geschäftsmodell vie-
ler dieser Plattformen wie etwa Amazon, Facebook oder Alpha-
bet, dem Mutterkonzern von Google. Auf Basis dieser Daten wird 
die Vormachtstellung stetig ausgebaut und eine Etablierung ei-

Wovon hängt es ab, ob Unternehmen eine Platt-
form selbst entwickeln sollten oder mit einem 
Partner zusammen und wenn ja, mit welchen?
PLAMEN KIRADJIEV: Diese Fragen werden mir auch oft gestellt. 
In solchen Momenten frage ich mich selbst: Über was sprechen 
wir hier eigentlich? Sind das denn überhaupt alles Plattformen 

https://factorynet.at/a/sieben-industrie-40-plattformen-die-sie-kennen-sollten
https://factorynet.at/a/sieben-industrie-40-plattformen-die-sie-kennen-sollten
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schäftspotentiale, die über die ursprüngli-
che interne Zielerreichung hinausgehen. 
So können auch Kunden und Partner 
davon profitieren, wenn ihnen etwa neue 
Bezugs- und Preismodelle angeboten 
werden können. Selbstverständlich ist es 
auch möglich, diese in Eigenregie entwi-
ckelte Plattform selbst anderen Markteil-
nehmern zugänglich zu machen, die vor 
ähnlichen Herausforderungen stehen, 
etwa über Lizenzmodelle. 

Ist das bei externen Plattformen 
ähnlich?
KIRADJIEV: Industrie-Plattformen, die 
von mehreren Partnern entwickelt wer-
den, können durchaus ähnliche Ziele ver-
folgen, sie gehen aber meist noch darüber 
hinaus. Hier ist die Entwicklungsphase 
entscheidend, bei der mehrere Kompe-
tenzen genutzt werden und sich neue 
Horizonte ergeben können, wenn sich 
jeder über seinen Tellerrand hinausbe-
wegt. Arbeiten beispielsweise im Bereich 

E-Mobilität Autohersteller, Energiekon-
zerne oder Gemeinden zusammen, kann 
das zu einer vielschichtigen Lösung bzw. 
einem Pilotmodell führen, das solch ein 
Thema von A-Z denkt. Jeder einzelne Be-
teiligte profitiert von dem Know-how des 
jeweils anderen und kann selbst die eigene 
Betrachtungsweise auf bestimmte Sach-
verhalte ändern, sei es durch technische 
Machbarkeitserkenntnisse oder rechtliche 
Situationen, um nur zwei Dimensionen zu 
nennen. Hier geht es sogar um viel mehr 
als nur Datendrehscheiben, es geht um die 
Interaktion mit einem ganzen Ökosystem.

Digital Ledger Technologies (DLT), 
bei denen die Teilnehmer gleichberechtigt 
alle Services nutzen, sind für solche In-
teraktionen besonders geeignet, wie es die 
wachsende Zahl der Shared-Plattformen 
beweist. Diese Plattformen haben das Po-
tential, ganze Branchen zu vernetzen. Die 

Logistik-Plattform TradeLens etwa wird 
bereits von mehr als 100 internationalen 
Teilnehmern wie Reedereien weltweit 
genutzt.

Welche Vorteile bieten speziell 
diese DLT-Technologien für den 
Aufbau von Geschäftsmodel-
len?
KIRADJIEV: Vor allem: Mehrwert und 
kollektives Vertrauen. Daher kommt auch 
der hohe Zuspruch, etwa bei TradeLens 
– und das nicht nur durch den Techno-
logiebruch bei der Verarbeitung von 
Dokumenten: Es gibt keinen Ausdruck 
mehr, stattdessen Smart Contracts über 
die Blockchain. So wird etwa das Hand-
ling beim Übergang eines Containers von 
einem Transportmittel in ein anderes ein-
facher, also weniger Aufwand und Kosten, 
bei gleichzeitig höherer Sicherheit. 

Das zusätzlich Interessante daran ist, 
dass in der Blockchain auch Messwerte 
wie die Temperatur, die etwa während 

des Obsttransports gemessen 
wurde, unveränderlich ge-
speichert werden. Bevor das 
Container-Schiff angekom-
men ist, lassen sich bereits 
neue Preise verhandeln, falls 
die stündliche Messung un-
terwegs einen Temperaturan-
stieg und damit eine Quali-
tätsminderung ergeben hat. 
DLT liefern die Grundlage 
für eine Plattform aufgrund 
von Fairness, klaren Regeln 
und Protokollierung. Man ist 
eben nicht einem Dominator 

ausgeliefert: Ich muss nicht einer Firma, 
Organisation oder Bank vertrauen, son-
dern die Trusties in der Blockchain-Ge-
meinschaft können wachsen und es ist 
ausgeschlossen, dass jemand gegen diese 
Regeln verstößt.

Daher setzen wir bei IBM einerseits 
auf „Multi-Kulti“ beim Aufbau der eige-
nen digitalen Plattformen der einzelnen 
„Incumbents“ zusammen mit Partnern 
gar im Rahmen von Coopetition und 
andererseits auf DLT- Technologie beim 
Aufbau von Plattformen, wie TradeLens, 
FoodTrust, Responsible Sourcing, Trus-
tYourSupplier, etc. Gerade bei der Letz-
teren schaffen wir für Unternehmen mit 
IBM Rapid Supplier Connect eine Hilfe, 
die aktuelle Corona-Krise zu überwinden. 
Darin sehe ich schließlich nicht nur unser 
Geschäftsmodell, sondern auch unseren 
sozialen und gesellschaftlichen Beitrag.  

ner möglichen übergreifenden Plattform 
in einem dieser zahlreichen Bereiche ist 
kaum in Sicht.

Und was sind dagegen die Merk-
male von Industrie-Plattfor-
men? 
KIRADJIEV: Hier gibt es keinen universel-
len Ansatz für ein neues Geschäftsmodell, 
vielmehr bestimmte Use Cases, die diver-
se Bereiche wie Zustandsüberwachung im 
Maschinen- und Anlagenbereich oder die 
Analyse von Produkten und Betriebspro-
zessen adressieren. Die Rede ist hier eher 
von einzelnen Daten-Drehscheiben, die 
den Anwendern ein bestimmtes Spekt-
rum an Datenlösungen und Services bie-
ten, nicht mehr. Hier macht es durchaus 
Sinn zu unterscheiden, ob es eine eigene, 
intern genutzte Plattform ist, da auch diese 
unter den Begriff fallen, oder eine externe 
Partner- bzw. Shared-Plattform. Bei Letz-
terer gibt es oft mehrere Partner, die die 
B2B-Plattform gemeinsam aufbauen und 
gestalten. Unter ihnen gibt es aber weder 
einen Dominator, der alle anderen an der 
Plattform beteiligten Partner überstrahlt, 
noch wird es in der Industrie 4.0 einen 
entscheidenden Durchbruch á la Amazon 
oder Uber geben, da dieser Bereich sehr 
unkonkret bzw. zu vielschichtig ist.

Welche unternehmerischen 
Vorteile bringen diese Platt-
formen und die zugehörigen 
Geschäftsmodelle in der Indust-
rie-4.0-Landschaft überhaupt? 
KIRADJIEV: Rein interne Lösungen zielen 
meist darauf ab, bestimmte Bereiche und 
Prozesse zu optimieren oder Kosten ein-
zusparen und sind aus Sicht der Industrie 
4.0 oft vertikaler Natur, d.h. sie schaffen 
beispielsweise eine Verbindung vom Plant 
Floor bis hin zur Cloud. Zu Beginn steht 
hier immer die Frage: Wie kann das jewei-
lige Unternehmen seine eigene Plattform 
aufbauen mit eigenen Ressourcen sowie 
aus Komponenten, die am Markt vor-
handen sind und dazu gekauft werden 
können. Beispielsweise kann IBM wich-
tige Komponenten für die kundeneigene 
Plattform beisteuern, indem wir uns mit 
den bestehenden Komponenten im klas-
sischen „Brownfield“ nahtlos integrieren. 

Die endgültige Plattform – egal ob 
groß oder klein – sollte am Ende immer 
die Ziele des Unternehmens unterstützen. 
In vielen Fällen ermöglicht eine erhöhte 
Transparenz der eigenen Daten bzw. die 
Sammlung neuer Datentypen weitere Ge-

Zu Beginn steht immer die Frage: 

Wie kann das jeweilige Unter-

nehmen seine eigene Plattform 

aufbauen mit eigenen Ressourcen 

sowie aus Komponenten, die am 

Markt vorhanden sind und dazu 

gekauft werden können?
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sehen wird, hat triftige Gründe. Denn 
solche Modelle anbieten zu können, 
macht Anbieter für viele Kunden attrak-
tiv. Das gilt umso mehr in wirtschaft-
lich unsicheren Zeiten wie jetzt, in der 
Kunden Investitionen sehr viel genauer 
abwägen als zuvor. Zugleich sehen sich 
natürlich auch Anbieter einem deutlich 
erhöhten Druck ausgesetzt, zukunftsfä-
hig zu bleiben – das kann der eingangs 
erwähnte Weckruf sein, eine überfällige 
Transformation jetzt anzugehen. 

Nun ist aber eine Business Trans-
formation ein großes Unterfangen, das 
auch Risiken birgt und Ressourcen erfor-
dert: Das umfasst die Business-Strategie 
und die Planung der Maßnahmen und 
ihre Umsetzung, die technisch, perso-
nell und zeitlich anspruchsvoll ist. Die 
anzugehenden Themen reichen von 
IIoT-Funktionalitäten, die implementiert 
werden müssen, bis zur Finanzierung der 
Anlagen. Um den Projekterfolg sicher-
zustellen, ist daher eine strategische He-
rangehensweise maßgeblich. Doch die 
Mühe lohnt sich. Die Möglichkeit, ein 

auslastungsbezogenes 
Nutzungsmodell anbie-
ten zu können, ist ein 
echter Wettbewerbsvor-
teil und den klassischen 
CAPEX-Transaktionsge-
schäften überlegen. 

Wir stehen an einem 
Scheideweg, der uns eine 
einmalige Gelegenheit 
bietet. Was gestern noch 
unmöglich schien, ist 
heute gelebte Realität. 
Überall erleben wir digi-

tale Beschleunigung und Adaption. Wir 
lernen: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 
Wenn wir es allerdings verpassen, unse-
re Wirtschaft und ohnehin geschwäch-
ten Kernindustrien grundlegend mit zu 
transformieren, werden wir durch die Re-
zession, die uns dann noch umso mehr 
treffen wird, nicht nur wirtschaftliche 
Umbrüche sehen.

In naher Zukunft werden wir rich-
tungsweisende Verschiebungen im 
Nachfrageverhalten und in erfolgreichen 
Angebotsmodellen sehen. Nur wer die-
se dann bedienen kann, wird langfristig 
erfolgreich sein und bleiben können. Als 
Unternehmenslenker haben wir eine Ver-
antwortung, unseren Beitrag dazu zu leis-
ten. Und dieser Verantwortung müssen 
wir, auch aus dem Home Office heraus, 
nachkommen!  
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MEHR MUT 
ZUM SERVICE

seinem Endkunden über ein Pay-per-Use-
Modell zur Verfügung. Die Abrechnung 
erfolgt je gefrästem Stück. Der Endkunde 
spart so erhebliche Investitionsausgaben 
und schont seine Bilanz. 
Dabei kann er sich auf 
verfügbare Maschinen 
verlassen, denn ihm wer-
den Verfügbarkeiten ga-
rantiert und die Wartung 
der Maschinen wird, na-
türlich technologiege-
stützt, vom Maschinen-
arbeiter effizient durch-
geführt oder Maschinen 
proaktiv ausgetauscht. 

Auf diese Weise ver-
lagert sich auch das ope-
rative Risiko in Richtung Anbieter. Der 
Endkunde bezahlt anhand der Auslastung 
z. B. einer industriellen Fertigungsma-
schine, sodass er auf Produktionsschwan-
kungen flexibel reagieren kann und so 
keinen Kostennachteil hat. 

WAS MÜSSEN ANBIETER  
BEI DER BUSINESS TRANS-
FORMATION BEACHTEN? 

Dass EaaS von Experten als Zukunfts-
modell für die deutsche Industrie ange-

D
ie Corona-Krise trifft die 
Wirtschaft hart. Die deut-
sche Industrie ist ohnehin 
strauchelnd in das Jahr 
gestartet und wichtige 

Sektoren wie Automobilindustrie oder 
Maschinenbau sehen sich teils extremen 
Herausforderungen gegenüber. Das kann 
man bedauern oder die Krise als wichti-
gen Weckruf verstehen. 

DIE TRANSFORMATION  
UNSERER KERNINDUSTRIEN 

Unternehmen der deutschen Industrie 
neigen stark dazu, sich auf das perfekte 
Produkt zu fokussieren. Was früher funk-
tioniert hat, ist aber nicht automatisch ein 
Rezept für die Zukunft. Die USA machen 
vor, wohin sich Märkte gerade bewegen: 
Service steht im Fokus. Damit lassen sich 
neue Geschäftsmodelle entwickeln und 
bestehende Geschäftsmodelle transfor-
mieren. 

Equipment-as-a-Service (EaaS) ist 
ein solches Geschäftsmodell. Dabei wer-
den Maschinen oder Produktionssysteme 
dem Endkunden nicht verkauft, sondern 
gegen Gebühr bereitgestellt. Ein Beispiel: 
Ein Fräsenhersteller, der seine Fräsen 
bisher zum Verkauf anbot, stellt sie nun 

DER AUTOR 
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Die Mühe lohnt sich. Die Möglichkeit, ein auslastungs-

bezogenes Nutzungsmodell anbieten zu können,  

ist ein echter Wettbewerbsvorteil und den klassischen 

CAPEX-Transaktionsgeschäften überlegen. 
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Im Zuge der digitalen Transformation rückt ein spannendes Ge-

schäftsmodellen in den Vordergrund: Equipment-as-a-Service. 

Dass es von Experten als Zukunftsmodell für die deutsche Indus-

trie angesehen wird, hat triftige Gründe. VON  JOSEF BRUNNER
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N
ur jedes vierte Unternehmen hat für 
2020 eine gezielte Investition in digi-
tale Geschäftsmodelle geplant oder 
bereits im vergangenen Jahr voll-
zogen. Zu diesem Ergebnis kommt 

eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digi-
talverbands Bitkom unter 603 Unternehmen aller 
Branchen, die Anfang April vorgestellt wurde.

Sei es mangelnde Investitionsbereitschaft oder 
der Umstand, dass zahlreiche Unternehmen die 
Bedeutung digitaler Geschäftsprozesse unterschätzt 
haben – in Krisensituationen werden die Auswir-
kungen besonders spürbar. Hilfreich sind Lösun-
gen, mit denen die Digitalisierung schnell und un-
kompliziert in Fahrt kommt: In den meisten Unter-
nehmen gehört ein herkömmlicher Faxserver zur 
IT-Infrastruktur. Durch ein simples Software-Up-
date können diese Faxserver in die IP-Welt migriert 
werden und dort ihr volles Potential ausschöpfen.

DOKUMENTENAUSTAUSCH – SÄULE  
DER DIGITALEN TRANSFORMATION

Hier setzt die OfficeMaster Suite 7DX des Berliner UC-Herstel-
lers Ferrari electronic an. Die Software verbindet das vorhandene 
E-Mail-System mit den Kommunikationswegen 
NGDX, Fax, SMS und Voicemail zu einer echten 
Unified-Communications-Lösung. Unternehmen 
steht damit eine rechts- und manipulationssichere 
Lösung für den digitalen Dokumentenaustausch 
zur Verfügung. Gerade in Zeiten eines vermehr-
ten dezentralen Arbeitens aus dem Homeoffice eine wichtige 
Voraussetzung. Hinzu kommt, dass viele Branchen bereits dazu 
verpflichtet sind, Dokumente auf digitalem Wege rechts- und 
manipulationssicher auszutauschen. 

NGDX – RECHTS- UND MANIPULATIONS-
SICHERE ALTERNATIVE ZUR E-MAIL

Diese Anforderung erfüllt die OfficeMaster Suite 7DX über ihr 
Feature „Next Generation Document Exchange“ (NGDX). Es 
übermittelt hybride, pdf- und ZUGFeRD-kompatible Dokumen-
te im Original, verlustfrei und End-to-End als PDF an den Emp-

fänger. Formatierungen, Farben und selbst hohe Auflösungen 
bleiben erhalten. Potenziell schädliche, aktive Inhalte wie Hy-
perlinks oder Applikationen sind vom Transfer ausgeschlossen. 
Quittiert wird die erfolgreiche Übertragung mit einem rechtssi-
cheren Sendebericht. 

NGDX basiert auf aktuellen ITU-Kommuni-
kationsstandards und ist abwärtskompatibel zum 
etablierten Fax-Protokoll. Für höchsten Manipu-
lationsschutz kann die End-to-End-Übertragung 
zusätzlich verschlüsselt oder digital signiert wer-
den und entspricht somit höchsten Sicherheits-

ansprüchen. Damit ist NGDX neben dem Fax die erste rechtssi-
chere Alternative zur E-Mail.

UNMITTELBARE INBETRIEBNAHME OHNE  
ZUSÄTZLICHE HARD- ODER SOFTWARE

Die OfficeMaster Suite 7DX ist ohne zusätzliches Anwender-
programm und unmittelbar nach Einrichtung der Telefonver-
bindung funktionsfähig, zusätzliche Investitionen in Hard- oder 
Software sind nicht notwendig. Eine Kopplung an mobile Endge-
räte ist ebenfalls möglich, was insbesondere im Homeoffice ein 
höchst flexibles Arbeiten ermöglicht.   

ANZEIGE /// Seite 11

SO LÄSST SICH DIE VORHANDENE IT-INFRASTRUKTUR MIGRIEREN

DIGITALE GESCHÄFTS- 
PROZESSE IM UNTERNEHMEN
Corona stellt unseren Berufsalltag gehörig auf den Kopf. Selten wurde die Relevanz digitaler 

Geschäftsprozesse deutlicher als jetzt, doch längst nicht jedem Unternehmen ist es möglich, das 

nötige technische Equipment unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Hier helfen Lösungen, die auf 

der bereits vorhandenen IT-Infrastruktur aufsetzen und diese in die digitale Welt migrieren. 

Next Generation
Document Exchange

N G D X

Ü B E R Z E U G T  K U N D E N  S O W I E  G E S C H Ä F T S P A R T N E R  – 

U N D  D A S  B R A N C H E N Ü B E R G R E I F E N D .

EMPFÄNGERSENDER

GLOBALER STANDARDEND -TO -END

PDF/A E-RECHNUNGSECURE

PROZESSINTEGRATIONDIGITAL
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SCHNELLER DIGITALISIERT 
DURCH M&A
Industrieunternehmen müssen in der vierten industriellen Revolution ihre Geschäftsmodelle auf 

ein nachhaltiges, digitalisiertes Level bringen. Häufig fehlt besonders bei kleinen und mittelgro-

ßen Unternehmen die Zeit, um Innovationen in-house zu entwickeln und einzuführen. Daher nutzen 

immer mehr Mittelständler strategische Zukäufe, um Innovationslücken zu schließen, Prozesse zu 

optimieren und die integrierte Vernetzung voranzutreiben. VON JAN PÖRSCHMANN

lung von Industrie-4.0-Umsetzungen 
und Geschäftsmodellen unterstützt. 
Darüber hinaus kann die Deutsche 
Unternehmerbörse DUB.de als Markt-
platz interessant sein, Zukaufobjekte zu 
definieren und adressieren. Bei einem 
externen M&A-Berater ist wichtig, dass 
er über entsprechende Branchenerfah-
rung verfügt und den erforderlichen In-
dustriehintergrund der Berater sicher-
stellt – nur Unternehmer verstehen, was 
Unternehmer brauchen. 

WARUM UND WIE  
SICH ZUKÄUFE IN DER  
INDUSTRIE 4.0 LOHNEN 

Immer mehr Industrieunternehmen bieten zusätzlich zu ihrem 
klassischem Produktportfolio so-genannte digitale Plattformen 
an. Ein Beispiel: Der Maschinenbauer Trumpf hat die AXOOM 
GmbH als digitale Geschäftsplattform für Industrie 4.0-Lösun-
gen in der Produktion gegründet, die eine einfache Anbindung 
von Maschinen, Sensoren und Komponenten sowie einen durch-
gängigen Datentransfer ermöglicht. Dadurch kann beispielsweise 
der Zustand von Produktionsanlagen kontinuierlich überwacht, 
Wartungsarbeiten können langfristig geplant und mit möglichst 
minimalen Beeinträchtigungen für die Produktion durchgeführt 
werden. Vodafone zum Beispiel sucht nach Akquisitionen, um 
die Lücke zwischen dem Bedarf ihrer B2B-Kunden und dem be-
stehenden IoT-Portfolio zu schließen. 

Die aktuelle Übernahme: Grandcentrix, ein IoT Solution 
Provider/Platform-Unternehmen für Smart Products, Internet 

F
ür die Analyse des Innovationspotenzials eines Un-
ternehmens sind vor allem zwei Einflussfaktoren zu 
beachten: die Modularität der Prozesse und der Ge-
staltungsspielraum im Business-Ecosystem. Sie zeigt 
an, ob eine Prozess-, Produkt- oder Geschäftsmodel-

linnovation verfolgt werden sollte. Um daraus eine nachhaltige 
Unternehmensentwicklungs- einschließlich Digitalisierungsstra-
tegie entwickeln zu können, benötigen Unternehmen umfassen-
de Branchen- und Technologiekenntnisse  ob interne oder extern 
zugänglich, um auch geeignete Übernahmeziele zu identifizieren.

WO UND WIE SIND DIGITALISIERUNGS- 
TARGETS ZU FINDEN? 

Neben dem internen Business Development- oder M&A-Team 
können auch Verbände und Organisationen wie Industrie- und 
Handelskammern über deren Innovationsberater, VDI, BDI oder 
auch der Bundesverband Mergers & Acquisitions mit ihrem Netz-
werk hilfreich sein. Der VDMA gibt einen „Leitfaden Industrie 
4.0“ heraus, der Maschinen- und Anlagenbauer bei der Entwick-
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Strategische M&A-Transaktionen kön-

nen die Digitalisierung von Geschäfts-

modellen in der Industrie vorantreiben, 

damit bestehende Wettbewerbs- und In-

novationslücken schließen und so M&A 

zu einem erfolgreichen Wachstumsmo-

dell der deutschen Industrie entwickeln.
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erfolgreich und ertragssteigernd, wenn es 
gelingt, sowohl Organisationstrukturen 
und -kultur sowie Informationssysteme 
des Zielunternehmens zu integrieren als 
auch dessen Mitarbeiter und Know-how 
zu halten. Daher ist eine klar definierte 
Digitalisierungsstrategie entscheidend 
für die erfolgreiche digitale Transforma-
tion von Geschäftsmodellen. Deutsche 
Unternehmen setzen bereits seit längerem 
verstärkt auf den Zukauf von Know-how, 
um ihre digitalen Fähigkeiten zu erweitern 
und so Zugang zu neuen Geschäftsmodel-
len zu erhalten. 

M&A HILFT BEI DER  
DIGITALISIERUNG

Insbesondere bei kleinen und mittelgro-
ßen Unternehmen fehlt häufig die Zeit, 
um Innovationen in-house zu entwickeln 
und einzuführen. Hier bieten sich Zukäu-
fe an, um Innovationslücken zu schlie-
ßen, Prozesse zu optimieren und die 
integrierte Vernetzung voranzutreiben. 
Da digitale Industrie-Geschäftsmodelle 
datengetrieben sind, stehen Daten-ba-
sierte häufig im Fokus. Dabei sind Über-
nahmen von Plattform-Unternehmen 
besonders gefragt, da wertschöpfende 
Interaktionen zwischen unternehmens-
externen Anbietern/Erzeugern und Kun-
den/Anwender ermöglicht werden. 

GRUNDVORAUSSETZUNGEN

Die digitale Transformation biete gro-
ße Chancen für deutsche Industrieun-
ternehmen, aber nur dann, wenn diese 
auch in der Lage sind, ihre Geschäfts-
modelle frühzeitig zu optimieren. Dazu 
braucht es neben ausreichend Kapital, 
einer entsprechenden Risikobereit-
schaft vor allem eine klare Digitali-
sierungs- und Wachstumsstrategie.  
     Außerdem müssen Unternehmen Ver-
trauen bei ihren Kunden in ihre Kompe-
tenzen und Datensicherheit schaffen, 
denn die neuen, datenbasierten Ge-
schäftsmodelle erfordern Transparenz 
sowie Sicherheit im Umgang mit Daten. 
Da Finanzinvestoren hier bislang noch 
eher zurückhaltend sind, können strate-
gische M&A-Transaktionen die Digita-
lisierung von Geschäftsmodellen in der 
Industrie vorantreiben, damit bestehen-
de Wettbewerbs- und Innovationslücken 
schließen und so M&A zu einem erfolg-
reichen Wachstumsmodell der deutschen 
Industrie entwickeln.   

of Things, Smart Home und Smart Ener-
gy. S&T übernahm die AIS Automation 
GmbH, Dresden, um ihre bereits be-
stehenden Software-Kompetenzen mit 
Digitalisierungslösungen im Rahmen 
der IoT/Vernetzung der Infrastruktur 
zu erweitern, die auf den Massenmarkt 
Anwendung finden. Munich Re hat 
Relayr übernommen, die Synergien lie-
gen in der Flexibilität und Effizienz in 
Maschinenüberwachung und vorbeu-
gende Wartung. Ein weiteres Beispiel 
ist die Übernahme der Agilion GmbH 
durch Siemens, die im Markt für Iden-
tifikations- und Standortlösungen als 
Ergänzung des bestehenden Portfolios 
dient und Qualität, Produktivität und 
Flexibilität in Produktion, Logistik und 
Wartung erhöht. Besonders stark nach-
gefragt sind Übernahmeziele im Bereich 
Digital Platform, in dem eine IoT- Ver-
netzung von industrieller Infrastruktur, 
Menschen und Produkten stattfindet.

ORGANISATIONSSTRUKTUR 
ANPASSEN – NEUE MITARBEI-
TERKOMPETENZEN NÖTIG

Digitale Geschäftsmodelle müssen Fragen 
zu Produktangebot, Leistungserbringung 
und Kundenkommunikation beantwor-
ten. Daraus resultieren Informationen, die 
durch digitale Technologien aufbereitet, 
analysiert und weiterkommuniziert wer-
den. Dadurch werden Prozesse automati-
siert, Prozessketten effizienter und besser 
aufeinander abgestimmt. Um die Digita-
lisierung erfolgreich umzusetzen, sind 
Anpassungen der Organisationsstruktur 
erforderlich. Die neuen, ganzheitlichen 
Vernetzungstechnologien erfordern neue 
Aufgabenzuschnitte mit neuen Mitarbei-
terkompetenzen, wobei auch die digitalen 
Kompetenzen der Führungskräfte maß-
geblich sind. 

BIG DATA ALS NEUER  
TREIBER UND KATALYSATOR

Unabhängig von Branche und Geschäfts-
modell gibt es zwei wesentliche, klassische 
Treiber für M&A-Aktivitäten: Kosten re-
duzieren und neue Technologie einführen. 
Das heißt eine Ertragssteigerung, im We-
sentlichen über Verbesserungen bei Kun-
denzugang und -ansprache, sowie Kosten-
einsparungen durch Prozessvereinfachun-
gen und Automatisierung. Dazu kommt 
Big Data und Künstliche Intelligenz: Digi-
talisierungsgetriebene Transaktionen sind 

Let’s
Trans-
form!
 Together

 Ihre Herausforderung

Innovations- 
geschwindigkeit

 Die Lösung

Umsetzungs-
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PAY-PER-USE IM IIOT
Nutzen statt besitzen – diese Idee liegt dem Konzept Equipment-as-a-Service (EaaS) zugrunde: 

Immer mehr Maschinenhersteller gehen dazu über, ihren Kunden moderne Produktionsanlagen im 

Rahmen nutzungsbasierter Modelle zur Verfügung zu stellen. Dank dem Einsatz einer Blockchain 

von zwei jungen Gründerinnen ein sicheres und Gewinn steigerndes Vorgehen.  

VON PMICHAEL BEDNAR-BRANDT

lang war die Transformation zu den Pay-per-use 
und Equipment-as-a-Service ein kompliziertes und 
kostspieliges Unterfangen. Innovationstreiber haben 
solche Lösungen auf eigene Faust in teuren Projek-
ten entwickelt. Mit Ihrer eigener Blockchain machen 
Diana Rees und Amine Ünal Pay-per-Use und EaaS 
für alle Maschinenhersteller möglich: hoch skalierbar 
und einfach in der Integration. Dafür haben sie im 
Mai 2018 das Startup ZkSystems entwickelt.

SKALIERBAR UND SCHNELL –  
DIE TOP-ANFORDERUNGEN AN EINE 
IIOT-BLOCKCHAIN

„Wenn Maschinen im Rahmen von Pay-per-Use-
Modellen in der Industrie eingesetzt werden, haben 
alle Beteiligten ein hohes Interesse an verlässlichen 

F
ür eine validierte Erfassung und Ab-
rechnung der tatsächlichen Nutzung 
hat das Start-up ZkSystems aus Berlin 
eine Blockchain-Lösung entwickelt. Die 
Blockchain von ZkSystems ist auf die 

speziellen Anforderungen an Skalierbarkeit für das 
Industrial Internet of Things (IIoT) zugeschnitten. 
Oracle liefert mit der Oracle Cloud die erforderli-
che Infrastruktur, um die Blockchain Nodes von 
ZkSystems zu hosten. Welche neuartigen Use Cases 
dadurch in der Praxis ermöglicht werden, zeigt das 
Beispiel der CytroBox, eines neuartigen Hydrau-
lik-Aggregats von Bosch Rexroth.

Bis zu 50 Prozent mehr Gewinn bringt das Lea-
sing auf der Pay-per-Use-Basis im Vergleich zum 
Verkauf, so die Studie der Business Innovation 
Observatory der Europäischen Kommission. Bis-

Bis zu

50%
mehr Gewinn 
bringt das  
Leasing auf der 
Pay-per-Use-Basis 
im Vergleich zum 
Verkauf.
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Die Blockchain von ZkSystems bietet die 
passende Infrastruktur, um die über die 
CytroBox erfassten Daten fälschungs-
sicher aufzuzeichnen. Sensordaten 
der Hydraulikkreise lassen sich in der 
Blockchain zurückverfolgen. Dadurch 
kann Bosch Rexroth Kunden eine Pay-
per-Use-Lösung anbieten, die vertrau-
enswürdig und auch leicht erweiterbar 
ist. „Die skalierbare und integrationsfä-
hige Blockchain von ZkSystems ist die 
richtige Technologie für uns, um inno-
vative industrielle IoT-Geschäftsmodel-
le zu entwickeln“, kommentiert Janette 
Kothe, Lösungsarchitektin in einem 
Business Model Exploration Team für 
Bosch Rexroth. Mit dem EaaS-Modell 
zahlen die Kunden nur für ihre Nutzung 
und der Maschinenanbieter verfügt über 
präzise und zuverlässige Informationen 
über die Nutzung der Maschine. Auf 
diese Weise kann Rexroth verschiedene 
Pay-per-Use-Szenarien entwickeln, um 
gemeinsam mit Partnern und Kunden 
neue Geschäftspotenziale zu erschließen.

WEITREICHENDE INTEGRIER-
BARKEIT SORGT FÜR HOHES 
ZUKUNFTSPOTENZIAL

Obwohl Blockchain-Transaktionen auf 
Basis kryptografischer Tokens den Trend 
zur Automatisierung unterstützen, sind 
viele Unternehmen noch nicht bereit, die 
Technologie einzusetzen. Der Haupt-
grund ist vielfach die umfangreiche 
Landschaft bestehender und gewohnter 
IT-Systeme und -Prozesse. Statt abgekap-
selte Silo-Anwendungen zu entwickeln, 
hat ZkSystems einen Weg gefunden, die 
Blockchain nahtlos in die vorhandenen 
IT-Systeme zu integrieren. Dafür haben 
sie Schnittstellen zu ERP- und Enter-
prise-Payment-and-Billing-Systemen 

aufgebaut. Hier erfolgt die präzise und 
lückenlose Erfassung und Auslösung der 
Zahlungssätze täglich oder wöchentlich 
über vorhandene Enterprise Payment 
Systeme. Damit sind automatisierte Ab-
rechnungen auf der Basis der IoT-Sen-
sor-Daten möglich.

Ein wichtiger Mehrwert: Die Erhe-
bung der validierten Nutzungsdaten mit 
ZkSystems stellt die perfekte Basis für in-
novative datenbasierte Services dar, etwa 
für vorausschauende Wartung, leistungs-
bezogene Garantien und nutzungsbezo-
gene Automatisierung über Smart Con-
tracts. Damit die Blockchain von ZkSys-
tems ihre volle IIoT-Funktionalität entfal-
ten kann, setzt sie auf weitreichende und 
reibungslose Integration in das Lösungs-
portfolio von Oracle. Beispielsweise nutzt 
das System zum Hosten der Blockchain 
Nodes die Oracle Cloud. Auch Anwender, 
die bereits Lösungen von Oracle in ihrem 
Unternehmen betreiben, profitieren von 
der Integrierbarkeit in eine vollständige 
IT-Landschaft. Denn sie erleichtert die 
konfliktfreie Implementation und den 
Betrieb der wegweisenden Lösung zur 
validierten Erfassung von Nutzungsda-
ten im EaaS-Segment – inklusive weiterer 
potenzieller Anwendungsfälle, die sich in 
Zukunft zeigen werden. 

und validierten Daten“, erklärt Diana 
Rees. Der Hintergrund: Nutzungsdaten 
bilden im EaaS-Konzept die Basis für au-
tomatisierte Abrechnung. Wie in vielen 
anderen Kontexten bildet manuelle Date-
nerfassung allerdings eine häufige Fehler-
quelle. „Setzt man hier eine entsprechend 
ausgelegte Blockchain-Lösung ein, erhält 
man einen Track Record von validierten 
Nutzungsdaten – das ist unser Ansatz“, so 
Rees.

Am Anfang des Konzepts von ZkSys-
tems stand die Erkenntnis, dass frühe 
Blockchain-Lösungen unzureichend 
skaliert haben und nicht schnell genug 
für IIoT-Anwendungen waren. Damit 
eine Blockchain in diesem Kontext funk-
tioniere, müssten Rees zufolge oft enorme 
Hardware-Ressourcen eingeplant werden. 
Das machte den Einsatz der Blockchain 
im IIoT sehr aufwändig, teuer und fak-
tisch unmöglich. Das Ergebnis der Ent-
wicklungsarbeit der Berliner IT-Experten: 
eine eigene Blockchain-Infrastruktur, die 
mit bis zu 5.000 Transaktionen pro Sekun-
de hoch skalierbar und sehr effizient ist. 
Dadurch ist die Lösung von ZkSystems 
geradezu prädestiniert für den Einsatz 
im IIoT.

HYDRAULIK-ZYKLEN  
VALIDIERT ERFASSEN

Ein anschauliches Anwendungsbeispiel 
liefert Bosch Rexroth, deren Hydrauli-
kaggregat CytroBox Nutzungsdaten auf 
Basis der Blockchain von ZkSystems er-
fasst. Hydraulikaggregate wandeln elek-
trische Energie in Druck und Durchfluss 
des Hydrauliköls, um Bewegung und 
Kraft innerhalb einer Maschine zu er-
zeugen. Sie werden in einer Vielzahl von 
Anwendungen eingesetzt, beispielswei-
se in Pressen und Werkzeugmaschinen. 
Die CytroBox ist für einen Leistungs-
bereich bis 33kW auf kleinstem Raum 
ausgelegt. Dank ihres hochmodularen, 
innovativen Designs kann die Lösung 
energieeffizient und geräuscharm be-
trieben werden. Modernste Automatisie-
rungstechnik und mehrere Sensorpakete 
ermöglichen eine einfache Integration in 
moderne Maschinenkonzepte. Darüber 
hinaus verfügt die CytroBox über den 
IoT-Service CytroConnect, der bei ty-
pischen Wartungs- und Diagnosefällen 
zum Einsatz kommt und sämtliche In-
formationen über den Zustand des An-
triebs und der Sensoren leicht verfügbar 
macht.

DER AUTOR 

MICHAEL BED-
NAR-BRANDT 

ist Head of Business 
Innovation bei Oracle

Wenn Maschinen im Rahmen von  

Pay-per-Use-Modellen in der Industrie 

eingesetzt werden, haben alle  

Beteiligten ein hohes Interesse an  

verlässlichen und validierten Daten. 

DIANA REES
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4 PLÄDOYERS FÜR  
AUTOMATISIERUNGEN IM 
RECHNUNGSWESEN
Laut unserer aktuellen Studie schätzen 72% der befragten Unternehmen den Automatisierungs-

bedarf im kaufmännischen Bereich als mittel bis hoch ein . Es sind vor allem tägliche Routinen und 

wiederkehrende Prozesse, die sich heute schon in Rechnungswesen und Controlling automatisieren 

lassen. Der Rechnungseingang und die Zahlungsabwicklung sind typische Kandidaten, aber das ist 

nur ein Teil des Möglichen: Wenn das Rechnungswesen seine Optionen nutzt, wird es zum Vorbild 

für Digitalisierung und Automatisierung im Unternehmen. 

Texterkennung durch die Software erkannt. Die Rechnung geht 
digital schnell auf die Reise zu den zuständigen Prüfern. 

Egal, ob die Verantwortlichen sich auf Reisen, im Homeof-
fice oder an einem anderen Standort befinden: Die Aufgabe zur 
Rechnungsfreigabe kommt direkt bei den entsprechenden Per-
sonen an und geht nicht mehr auf dem Weg verloren. Mit einem 
Klick wird die Rechnung genehmigt und wandert zum nächsten 
zuständigen Prüfer. Lässt sich ein Verantwortlicher zu viel Zeit 
erinnert ihn die Software automatisch an seine Aufgabe. Durch 
die kurzen digitalen Wege beträgt die Zeitersparnis im Rech-
nungsumlauf oft bis zu 65%. 

02.  RPA: NACH DEM EINGANG  
IST VOR DER ZAHLUNG  

Robotic Process Automation (kurz: RPA) ist als Begriff mittler-
weile auch in kaufmännischen Teams geläufig. Frei “übersetzt” 
bedeutet der Begriff „Programmierte Prozess Automation“. Teile 
einer Software werden so konfiguriert, dass sie standardisierte 
Prozesse automatisiert erledigen können. Dies sind heute noch 
manuell durchgeführte, stark schematische („regelbasierte“) Auf-
gaben im Tagesgeschäft, die sich oft wiederholen. Von diesen 
Aufgaben gibt es einige im Rechnungswesen.  

Die Erstellung eines Zahlungsvorschlages dient an dieser 
Stelle als Praxisbeispiel. Regelmäßig treffen Rechnungen ein, 
werden wie oben bereits beschrieben digital geprüft und müssen 
nun fristgerecht bezahlt werden. Um einen Zahlungsvorschlag zu 
erstellen, bearbeitet die Buchhaltung meist manuell die folgenden 
Prozessschritte: 

Zahlungsformat wählen - Absenderbank auswählen - Offe-
ne Posten selektieren und hinzufügen - Kreditoren auswählen 
- Zahlung durchführen 

Dieser Vorgang wiederholt sich mit den gleichen Teilschrit-
ten jede Woche und kostet Zeit. Durch den Einsatz von RPA wer-
den die Prozessschritte vollständig oder in Teilen direkt durch die 
Software ausgeführt. So kann beispielsweise der Mitarbeitende 
den Zahlungsvorschlag zuerst prüfen, bevor die finale Zahlung 
ausgelöst wird.

01.  RECHNUNGSEINGANG  
DIGITALISIEREN 

Der Rechnungseingang ist nur ein Prozess, der jedoch alle Orga-
nisationsbereiche betrifft und die Problematik deutlich macht: 
Rechnungen treffen in verschiedenen Abteilungen ein und von 
unterschiedlichen Mitarbeitern bearbeitet. Das mag bei einem 
Standort noch relativ gut funktionieren. Bei mehreren Filialen 
oder Unternehmenstöchtern geht der Überblick aber schnell 
verloren.  Vielleicht haben auch Fachabteilungen Rechnungen 
erhalten und dort bleiben sie erstmal liegen. Vielleicht erfährt 
die Buchhaltung von einer Rechnung auch erst, wenn die Mah-
nung ins Haus flattert und nun Aufwände durch die Klärung mit 
Lieferanten entstehen.  

Eine digitale Rechnungseingangsbearbeitung spart Zeit und 
Geld: Elektronische Rechnungen werden direkt nach dem Ein-
treffen automatsch in die Rechnungswesen-Software übernom-
men, Rechnungen auf Papier eingescannt und deren Inhalte per 
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und effizient zu verwalten. Dann ist er Effizienz-Gewinn un-
übersehbar. Dank eines Mandantencockpit sind direkt auf den 
ersten Blick die unterschiedlichen Mandantenstatus erkennbar 
und offene Aufgaben für mehrere Mandanten lassen sich in ei-
nem Durchgang automatisiert abschließen. Zusätzlich können 
wiederkehrende Routinen wie Dauerbelege, Mahnungen oder 
der Import von Wechselkursen auch zeitgesteuert von der Soft-
ware für verschiedene Mandanten abgearbeitet werden 

Dies sind nur einige Beispiele für Automatisierungen im 
Rechnungswesen. Dem in der Studie geäußerten Automatisie-
rungsbedarf stehen zahlreiche Optionen gegenüber. Unterneh-
men sollten prüfen, welche ihrer Prozesse das größte Einspar-
potenzial bieten. In der Rechnungswesen-Software bieten sich 
mehr Ansatzpunkte, als meist auf den ersten Blick erkennbar 
ist. Was noch wichtig ist? Künstliche Intelligenz steht auch für 
das Rechnungswesen in den Startlöchern und wird in Zukunft 
Routinen übernehmen können, vorhersagen treffen und aktiv 
Entscheidungen unterstützen. Auch hier gibt die Diamant Stu-
die Antworten auf drängende Fragen. Laut den Befragten sollen 
selbstlernende Algorithmen sich wiederholende, individuelle 
Eingaben (75 %) und das Ausfüllen von Eingabemasken (72 %) 
automatisieren. Fakt ist: auch im Rechnungswesen und Cont-
rolling wird künstliche Intelligenz zukünftig eine Schlüsseltech-
nologie sein.  

03.   AUTOMATISCHE 
ZAHLUNGEN: VIELE 
MÖGLICHKEITEN

Schon heute werden Bezahlprozesse über 
die Buchhaltung automatisiert. Ein Bei-
spiel hierfür sind digitale Zahlungen über 
E-Payment-Anbieter wie PayPal, Heidel-
Pay oder Klarna. Die nahtlose Integration 
dieser Dienste ermöglicht es, Buchungen 
effizient zu bewältigen und gleichzeitig 
einen Echtzeit-Überblick über alle Zah-
lungsflüsse zu behalten. Nicht nur Betrei-
ber von Online-Shops profitieren von einer umfassenden Ver-
netzung des Rechnungswesens mit anderen Systemen. 

Darüber hinaus lassen sich auch die Avisabwicklung und die 
Verarbeitung von Bankauszügen in der Buchhaltung digitalisie-
ren und automatisieren. Durch den automatischen Import von 
Kontoauszügen werden offene Posten vollautomatisch abgegli-
chen und Verbandsstrukturen berücksichtigt. Die automatische 
Verarbeitung inklusive Saldenabgleich sämtlicher Bankkonten 
bietet wiederum wertvolle Echtzeit-Informationen für die Liqui-
ditätssteuerung.

04.    MANDANTENMANAGEMENT:  
ROUTINEN AUTOMATISIEREN 

Zahlreiche Mittelständler haben mehr als einen Mandanten. Was 
bedeutet das? Ein Unternehmen muss nicht nur innerhalb eines 
Mandanten Transparenz herstellen, reporten und Abschlüsse 
erstellen. Und mit der Zahl der Mandanten steigen Komplexität 
und Abstimmungsaufwand, gleichzeitig wird der Überblick im-
mer schwieriger: In welchen Mandanten ist die neue Buchungs-
periode bereits geöffnet? Selbst diese einfache Frage kann einen 
mittleren Aufwand auslösen. Transparenz und kurze Wege wären 
hier vorteilhaft. Auch hierbei unterstützt die Rechnungswesen-
software – sofern sie es erlaubt, mehrere Mandanten gleichzeitig 

Unsere Studie “Wer wollen wir sein?” 

untersucht nicht nur den Status quo 

zu Automatisierung und KI im Rech-

nungswesen. Sie ist ein wertvoller 

Richtungsgeber für die Zukunft des 

kaufmännischen Bereiches - bran-

chenübergreifend und tiefgreifend. 
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www.diamant-software.de/studie 
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OHNE VERIFIKATION  
KEINE DIGITALISIERUNG

zwischen neuen Geschäftspartnern immer mit hohem Verwal-
tungsaufwand oder großem Risiko verbunden. Anders gesagt: 
Ohne Verifikation kein Vertrauen, ohne Vertrauen keine Digi-
talisierung. 

Verifikations-Systeme für Digitale Identitäten werden daher 
zu einer entscheidenden Schlüsseltechnologie. Eine Verifikation 
kann dabei über folgende Stufen erfolgen:
1.  Ist das Unternehmen wirklich das, für welches es sich ausgibt?
2.  Gehört eine in Prozesse integrierte Maschine tatsächlich zum 

angegebenen Unternehmen?
Für beide Stufen wird ein standardisierter Weg benötigt, um 
die Daten einer Digitalen Identität eindeutig zu verifizieren. 
Heute sind die meisten Wertschöpfungsketten noch geprägt 
von Daten-Silos und unvollständigen bzw. unzuverlässigen Di-
gitalen Identitäten. Der initiale Austausch von Daten zwischen 
Geschäftspartnern zieht zumeist zahlreiche Schriftstücke und 
manuelle Schritte nach sich. Auf dieser Tatsache basiert das Er-
folgsrezept von Digitalen Plattformen, die als vertrauensstiftende 
Mittler teilweise dominierende Marktpositionen übernommen 
haben. Bekanntestes Beispiel: Amazon.   

BLOCKCHAIN: UNABHÄNGIGKEIT  
IN VERNETZTEN MÄRKTEN 

Diese Ausprägung der Plattformökonomie bringt eine hohe 
Abhängigkeit von den Plattformbetreibern mit sich. Sie verwal-
ten die Identitätsdaten der angeschlossenen Unternehmen und 
besitzen die volle Datenhoheit bis hin zu Einblicken in Liefe-
rantennetzwerke und Kundenbedürfnisse. Eine Alternative zu 
solchen Identitäts-Providern sind dezentrale Infrastrukturen. 
Darin besitzen Unternehmen eine Digitale Identität, die sie selbst 
verwalten und die unabhängig von einzelnen Dienstleistern ist. 

NEUE GESCHÄFTSMODELLE IN DER PRAXIS

Die unternehmensübergreifende Prozessautomatisierung wird 
sich in allen Industriezweigen etablieren. Im Einkauf werden 
Sensoren defekte oder fehlende Teile selbstständig erkennen, 
entsprechende Anbieterinformationen auf verfügbare Mengen, 
Qualitätsmerkmale, Preise und Lieferzeiten analysieren und Be-
stellungen automatisch auslösen. Die Entwicklung zur additiven 
Fertigung erlaubt eine neue Dimension von Flexibilität. Nicht 
Maschinenbetreiber legen die Produktpalette fest, sondern Auf-
traggeber identifizieren passende Maschinen anhand verfügbarer 
Daten inkl. Zertifikaten oder freier Kapazitäten. In einem ent-
sprechend dynamischen Markt ist das Vertrauen in Geschäfts-
partner eine unbedingte Kernanforderung. Um die Unabhän-
gigkeit zu wahren, sollte es Zielstellung sein, die Hoheit darüber 
zu behalten, anhand welcher Kriterien welche Daten wem zur 
Verfügung gestellt werden. Letzteres wird auf Plattformen immer 
ein Problem darstellen, weshalb es sich empfiehlt, gemeinsam mit 
anderen Unternehmen über dezentrale Netzwerke auf Basis von 
Vertrauensinfrastrukturen nachzudenken.  

Z
entraler Bestandteil digitaler Geschäftsmodelle ist 
die Nutzung von Daten zur Erweiterung oder Ver-
änderung des Leistungsangebots. In den allerwe-
nigsten Fällen geht es dabei nur um Daten einzelner 
Unternehmen, sondern um unternehmensübergrei-

fende und plattformbasierte Wertschöpfung. Beschränkte sich 
das Leistungsangebot eines Maschinenherstellers bisher in der 
Regel auf Produktion, Verkauf und Service, gewinnt der Bereich 
Connect & Collaborate stetig an Bedeutung. Digitale Plattfor-
men oder Netzwerke erfassen und analysieren Informationen 
aus den vielfältigsten Quellen und erlauben so nicht nur interne 
Prozessoptimierungen, sondern neue Geschäftsmodelle. Für 
den Maschinenhersteller stellt sich also zum Beispiel die Frage: 

Welche Daten liefern die Maschinen und 
welche Informationen lassen sich daraus 
– mit oder ohne Verbindung zu anderen 
Datenquellen – über Kunden und Märkte 
ableiten und kommerzialisieren? 

OHNE VERTRAUENSVOLLE 
IDENTITÄTEN KEINE  
DIGITALISIERUNG 

Eine der größten Herausforderungen dabei 
ist die vertrauensvolle und sichere Anbin-
dung von Unternehmen und Maschinen an 
unternehmensübergreifende Plattformen 
oder Netzwerke. Ohne sichere Verifikati-
on der Beteiligten sind digitale Prozesse 

DER AUTOR 
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Wo es um unternehmensübergreifende und 
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eine zentrale Kernanforderung für Geschäfts-

modelle in der Industrie 4.0: digitales Vertrauen. 
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1.  Wo genau liegt mein strategischer Fo-
kus und welche strategische Bedeutung 
hat dabei meine Applikation für mein 
Unternehmen? In anderen Worten: 
Welche Rolle spielt meine Applikation 
für das Wachstum, das Überleben und 
die Wettbewerbsfähigkeit meines Un-
ternehmens?

2.  Was genau kostet mich ein Serveraus-
fall? Mit welchen Kosten ist durch-
schnittlich pro Jahr durch Sicher-
heitsprobleme und Serverausfälle zu 
rechnen?

CLOUD UND UNTERNEH-
MENSWACHSTUM

Die erste Frage zielt deutlich auf die Un-
ternehmens- und Wettbewerbsstrategie. 
Wenn ein Unternehmen perspektivisch 
neue Märkte im Ausland erschließt, wer-
den häufig zusätzliche Cloud-Dienste 
notwendig. Mit steigender Anzahl an 
Kunden und genutzten digitalen Featu-
res nehmen die Anforderungen an die 
genutzte Infrastruktur zu.

Die Cloud bietet alle Voraussetzun-
gen und Vorteile, um im digitalen Kon-
text neue geschäftliche Aktivitäten zu 
ermöglichen bzw. mindestens zu erleich-
tern. Entscheidungsgrundlage für eine 
Cloud-Strategie sind dabei unter anderem 
die Unternehmensziele im Hinblick auf das 

regionale Unternehmenswachstum sowie 
die zeitliche Taktung der Wachstumsziele.

RETURN ON  
SECURITY INVEST

Bezüglich der zweiten Frage bietet der 
sogenannte „Return on Security Invest“ 
(kurz: ROSI) einen hilfreichen Anhalts-
punkt zur betriebswirtschaftlichen Be-
wertung einer Cloud-Migration. Dabei 
werden die durchschnittlich durch Sicher-
heitsprobleme und Serverausfälle entstan-
denen jährlichen Kosten sowie dadurch 
entgangene Erlöse als Bewertungsgrund-
lage ermittelt. Dieser Kostenpunkt wird 
den Kosten für eine Cloud-Infrastruktur 
sowie die damit verbundenen Arbeiten 
gegenübergestellt. Ist der Wert für die In-
vestition für die Cloud geringer, empfiehlt 
sich eine Migration.

Zu berücksichtigen ist bei der Be-
wertung der monatlichen Kosten neben 
den Infrastrukturkosten der Aufwand für 
Wartung und Betrieb. Stetige Updates der 
Software und des Betriebssystems sollten 
zwar selbstverständlich sein, werden 
aber durch die Cloud-Anbieter nicht 
übernommen. Je größer die Bedeutung 
der entsprechenden Applikation für das 
eigene Unternehmen, desto eher entsteht 
die Notwendigkeit, dass sich jemand um 
Wartung und Betrieb der darunterliegen-
den IT-Ressourcen kümmert. 

Dies kann beispielsweise intern oder 
durch einen externen Partner geschehen. 
Kernfragen für eine Entscheidungsgrund-
lage sind zum einen, ob entsprechende 
Cloud-Expertise erst angelernt oder durch 
neue Mitarbeiter ins Haus geholt werden 
muss. Zum anderen stellt sich die Frage 
nach dem durchschnittlichen Zeitauf-
wand für die mit der Cloud verbundenen 
Tätigkeiten. Diese Werte lassen sich intern 
leicht ermitteln und mit den Kosten eines 
Managed Service Providers vergleichen.

Die beiden oben genannten beiden 
Fragen geben insofern eine erste Indika-
tion für die Notwendigkeit einer gema-
nagten Cloud-Migration. 

D
ie Bedeutung von digitalen 
Kanälen wächst. Hat es 
vor einigen Jahren noch 
ausgereicht schlichtweg 
online präsent zu sein, ist 

inzwischen der digitale Weg, der erste 
und (insbesondere in Zeiten von Corona) 
einzige Weg, Geschäfte abzuwickeln. Auf 
Kundenseite sind gute Ladezeiten und ei-
ne optimale Performance wichtig. Skalier-
barkeit, Flexibilität und Ausfallsicherheit 
sind im Zuge der Digitalisierung für Un-
ternehmen essentiell. Diese Vorteile wer-
den durch Cloud-Anbieter wie Amazon 
Web Services (AWS) sichergestellt.

Um die Entscheidung für oder gegen 
eine Cloud-Migration bzw. die Auswahl 
eines geeigneten Partners zu erleichtern, 
empfiehlt sich eine erste Analyse mittels 
folgender Fragen durchzuführen:

DER AUTOR 

SEBASTIAN 
GRAU

ist Sales und Partner-
manager bei root360 
und zertifizierter AWS 

Solutions Architect 
Associate. 

Der Umfang des Cloud-Einsatzes ist direkt mit Unternehmens- 

und Wettbewerbsstrategie verknüpft. Will ein Unternehmen per-

spektivisch neue Märkte im Ausland erschließen, werden häufig 

zusätzliche Cloud-Dienste notwendig. Mit steigender Anzahl an 

Kunden und genutzten digitalen Features nehmen die Anforde-

rungen an die genutzte Infrastruktur weiter zu. VON SEBASTIAN GRAU

Die Cloud bietet alle 

Voraussetzungen und 

Vorteile, um im digitalen 

Kontext neue geschäftli-

che Aktivitäten zu ermög-

lichen bzw. mindestens  

zu erleichtern.

CLOUD ODER 
NICHT CLOUD – 
IST DAS HIER  
DIE FRAGE?
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VON KOMMUNIKATION 
ZUR TRANSFORMATION
In ihrem Anspruch an die Kommunikation sind sich Unternehmen und ihre Kunden einig: Möglichst 

individuell soll sie sein, zeit- und ortsunabhängig sowie multikanalfähig. Dies verlangt nach durch-

gehend digitalisierten Prozessen – im Idealfall KI-unterstützt. Wie kann und sollte aber eine solche 

smarte Kommunikation gestaltet werden? Die aktuellen  Hürden und Potenziale. VON STEFAN JAMIN

selten einen Schritt zurückgehen und zu-
nächst Datenmigration betreiben oder ei-
ne gemeinsame Datenbasis schaffen muss.

FOKUSSIERUNG UND  
VIELFALT

Verfolgt man den Ablauf der Kunden-
kommunikation weiter, wird deutlich, 
dass der Input auf vielen Kanälen ein-
treffen kann – ob nun Chat, E-Mail, etc., 
meist wird dabei zunächst kanalspezifisch 
verarbeitet. Das heißt, man benötigt kan-
altrennende Kommunikationslösungen, 
die das technische Handling abwickeln. 
Ab jenem Punkt, wo die Inhalte als Daten 
vorliegen, kann die Verarbeitungskette 
vereinheitlicht werden. Ideal ist es, wenn 
die Verarbeitung auf einer einheitlichen 
Plattform erfolgt. Beim Output der Kom-

D
er digitale Wandel eröffnet 
Unternehmen und ihren 
Kunden ein noch größeres 
Spektrum an Möglichkei-
ten, Informationen auszu-

tauschen, Bedürfnisse zu kommunizieren, 
Angebote zu platzieren oder direkt und 
situationsspezifisch in Interaktion zu tre-
ten. Neu ist diese Erkenntnis nicht. Auch 
die Technologien, die all diese Ansprüche 
bedienen, sind oftmals bekannt. Bei der 
Gestaltung der notwendigen Weiterent-
wicklung ihrer Kundenkommunikation 
stehen Unternehmen oft vor einem ande-
ren Problem: Für intelligent und durch-
gehend digitalisierte Prozesse ist primär 
eine saubere, konsistent gepflegte und 
einheitlich verfügbare Datenbasis wichtig. 

Diese Voraussetzung erscheint lo-
gisch, die Praxis zeigt aber, dass IT-Pro-
jekte auch im Bereich Kundenkommu-
nikation zunächst vor dieser Datenhürde 
stehen. Oftmals haben Unternehmen eine 
historisch bedingte Datentrennung, z.B. 
bei Versicherern bedingt durch Sparten-
trennung. Das bedeutet, dass man nicht 

16.05.2019 EIM und 360 Grad Kundenkommunikation - André Vogt - CENIT AG 1

SPEKTRUM DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ

Ei
nf
lu
ss

Mensch & Maschine
(Ergänzt Menschen) 

Programmierer 
App-Entwickler

Programmierer 
App-Entwickler

NLP-Experten
App-Entwickler

Daten-Experten
Prozess-Experten

Kognitive 
„Digitale Gehirne“ für 
erweiterte Entscheidungen

Kontinuierliches Lernen

KOGNITIVES 
COMPUTING

Unterstützung Ersetzung Erweiterung

KI-Experten

KLEIN/TAKTISCH MITTEL/BEGRENZT

REGEL MODUL

Grundlegende 
Wiederholungen

Kein Lernen

REGELBASIERTE BOTS

Einfache „Bots“ 
Wiederholungs-Prozesse

Kein Lernen

AI DIGITALE 
ASSISTENTEN

Dialogsprache mit 
Gesprächspartnern

Begrenztes Lernen

ROBOTISCHE PROZESS-
AUTOMATISIERUNG

Virtueller Arbeiter ahmt 
menschliche Aufgaben
nach

Begrenztes Lernen

Mensch vs Maschine
(Ersetzt Menschen) 

Sk
ill

HOCH/STRATEGISCH

munikation erfolgt das Vorgehen spiegel-
verkehrt: hier gilt es, einen Inhalt in das 
jeweils benötigte Format zu transferieren 
und ihn über den jeweiligen Kommuni-
kationskanal auszusenden. Denkbar ist 
hierbei beides: Es existieren etablierte Lö-
sungen, die unterschiedliche Formate für 
das Output vorbereiten. Wir kennen aber 
auch Unternehmen, die wie beim Input, 
auf Einzellösungen beim Output setzen. 

Auch wenn die Empfehlung für eine 
optimal gestaltete 360°-Kundenkommuni-
kation eine Vielfalt von Kanälen vorsieht, 
geht es im Kern darum, den Kunden auf 
zum Unternehmenszweck passenden We-
gen die Möglichkeit zu bieten, Kommuni-
kation zu betreiben. Im Fokus stehen sollte 
nicht primär die Zahl der Kanäle, sondern 
der integrierte End-to-End-Gedanke des 
digitalen Kommunikationsprozesses: Ei-
nen Kanal nicht zu bedienen, ist da besser, 
als einen Kanal anzubieten und ihn nicht 
richtig zu integrieren. 

Für eine Vielfalt der Kanäle spricht 
zumindest aktuell die Tatsache, dass bei 
gewissen Sachverhalten die Kanaltreue 
nicht eingehalten werden kann. Kanalt-
reue heisst beispielsweise: Anfrage per 
Chat – Antwort per Chat. Aus Sicher-
heits-, Datenschutz- oder fachlichen 
Gründen können bestimmte Informatio-
nen jedoch nicht über Kanäle wie Social 
Media Plattformen, Chat oder Video an 
Kunden übermittelt werden. Beispiele 
wäre die Pflichtkommunikation bei Fi-
nanzdienstleistern oder Informationen 
im Rahmen von standortspezifischen, 
gesetzlichen Vorgaben in der Industrie.

Für intelligent und durchgehend digitalisierte  

Prozesse ist primär eine saubere, konsistent gepflegte 

und einheitlich verfügbare Datenbasis wichtig. 
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Ein weiteres Pro-Argument ist die Kun-
dengewinnung: Weil es Kundenklientel 
gibt, die digitale Kommunikationslösun-
gen favorisieren. Die Gründe sind klar: 
Keine Wartezeit in der Telefonwarte-
schleife, direkte Nennung des Anliegens, 
zeit- und ortsunabhängige Kommunika-
tion. Eindrucksvoll ist das Beispiel einer 
internationalen Versicherung mit Sitz in 
Deutschland, die eine Kundenansprache 
in einem interaktiven Video gemacht hat: 
Erstaunlich, wie viele Kunden das Video 
am Nachmittag des Ostermontags ange-
schaut und interagiert haben. Damit ge-
winnt man an Reichweite, an unverbind-
licher und offenerer Interaktion.

KUNDENGEWINNUNG MIT KI

Die Kunden selbst profitieren unter an-
derem von schnelleren Antworten und 
Ergebnissen, wenn die Sachverhalte 24/7 
von einer KI-gestützten Lösung bearbei-
tet werden. Sie erfahren im Idealfall eine 
unkompliziertere, orts- und zeitunabhän-
gige Kommunikation, die sich an ihren 
Bedürfnissen orientiert. Dies erhöht  die 
Qualität der Kundeninformationen und 
fördert damit auch die Kundenbeziehung. 

Zugegeben, den positiven Aspekten ge-
genüber steht aktuell in vielen Unterneh-
men noch immer die Unsicherheit -dar-
über, was es bedeutet, wenn ein digitaler 
Assistent die Kundenkommunikation be-
arbeitet. Vielen fehlt noch die Erfahrung, 
bzw. das Vertrauen in die Potenziale von 
KI oder KI-assistierten Lösungen. 

 Fakt ist jedoch, dass der Einsatz von 
KI in der Kundenkommunikation und 
die Weiterentwicklung  der Kommuni-
kation einen Veränderungsprozess bei 
Unternehmen in Gang setzt: man fängt 
an, Abläufe zu überdenken, Kommuni-
kationswege, Entscheidungen zu hinter-
fragen – auch weil 
die Software und 
KI es „wissen“ und 
geschult  werden 
müssen. 

Po s i t i v e  E r-
fahrungen werden 
dann auch in andere 
Unternehmensbe-
reiche transferiert. 
Und damit ist man 
mittendrin in der 
digitalen Transfor-
mation. 

KI-ASSISTIERTE KOMMUNI-
KATION ALS GAME CHANGER

Für die Umsetzung einer smarten und 
zukunftsorientierten Kundenkommuni-
kation lohnt der Blick auf KI-assistierte 
Komponenten: Die Argumente für die 
Unternehmen sind Prozesseffizienz, da-
mit verbunden schnellere Reaktionen 
auf Kundenanfragen und Kosteneinspa-
rung. Ein weiteres Plus kann sein, dass 
sich durch KI-assistierte Lösungen die 
Art mit Kunden zu kommunizieren wei-
terentwickelt. Der Marktauftritt ebenso: 
Unsere Kundenprojekte zeigen, dass Or-
ganisationen durch eine digital durchgän-
gige, KI-assistierte Kommunikation in die 
Lage versetzt werden, Zusammenhänge 
besser zu erkennen, zu analysieren und 
zu bewerten. Sie investieren anders, di-
versifizieren anders. So können Produkt-
angebote stärker individualisiert, oder 
Ausnahmen fokussierter angegangen 
werden, weil der Standardfall automati-
siert bearbeitet wird. Expansionen in an-
dere Märkte, Branchen oder Länder wer-
den möglich, da durch die KI-assistierte 
Kommunikation eine 24/7-Betreuung 
– in mehreren Sprachen – machbar wird. 

DER AUTOR 

STEFAN JAMIN

ist Senior Manager Industries & 
Innovation, CENIT AG

D
ie Welt geht den Weg der 
Digitalisierung aktuell in 
Siebenmeilenstiefeln. Wo 
Home-Office, Videokon-
ferenzen und virtuelle 

Veranstaltungen an der Tagesordnung 
sind, hinkt Datensicherheit oft hinter-
her. Hier tritt der mehrfach zertifizierte 
IT-Dienstleister Consultix an, Busi-
ness-Kommunikation remote lückenlos 

sicher und hochperformant zu gestalten.

CLOUD1X MEET  
ALS SICHERE ALTERNATIVE 
ZU PLATZHIRSCHEN

Videokonferenzen ja, aber bitte ohne 
freien Eintritt für Sicherheitsmängel! Wo 
Teams dezentral arbeiten und Vertrags-
verhandlungen online laufen, herrscht bei 
sicherheitsbedachten Unternehmen und 
öffentlichen Einrichtungen rege Nachfra-
ge nach geschütztem Online-Austausch 
über deutsches Daten-Hosting. Bedarf, 
auf den Consultix, Spezialist fürs Manage-

ment personenbezogener Daten, mit einer 
maßgeschneiderten Lösung reagiert: Das 
Expertenhaus mit dem eigenen Hochsi-
cherheitsrechenzentrum in Bremen bietet 
mit Cloud1X Meet ab sofort kostenfreie 
Konferenz-Server auf Basis von Jitsi Meet 
fürs Business an. Die DSGVO-konforme 
Software muss nicht installiert werden 
und steht Nutzern unkompliziert ohne 
Registrierung als Meeting-Raum bereit. 

MY MANAGED SERVER

IT-Entscheider, die Sicherheit in allen 
datenrelevanten Bereichen priorisie-
ren, finden bei Consultix, der Nummer 
1 deutscher Internet Service Provider 
in puncto Peering-Partner, eine sichere 
Umgebung mit exzellenter Anbindung 
an internationale Internetknoten. Der 
IT-Dienstleister ist als Organisation ISO 
9001-zertifiziert und verfügt über ein 
ISO 27001- und ISO 27018-zertifiziertes 
Rechenzentrum nach EN 50600 Klasse 4. 
Wer für Cloud1X Meet auf diese Infra-

struktur mit eigener Betriebsumgebung 
zugreifen möchte, entscheidet sich für 
einen dedizierten Managed Server von 
Consultix mit eigenem Branding und 
AV-Vertrag. Bis zu 2.000 Teilnehmer tau-
schen sich hierüber gleichzeitig aus und 
füllen auf Wunsch eine komplette digitale 
Konferenz. Unternehmen können diesen 
komplett von anderen Servern getrennten 
Managed Server auch für weitere Anwen-
dungen wie zum Beispiel Webseiten oder 
Onlineshops nutzen.  

ANZEIGE

MIT SICHERHEIT GESCHÜTZT

Mehr Informationen  
zu Cloud1X Meet bei:
Consultix GmbH | Andres Dickehut 
Telefon: +49 421 333 88-0
Mail: info@consultix.net 
www.cloud1x.de/meet
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AMBITIONIERTES ZIEL
Hersteller werden nicht mehr nur als Verkäufer von Produkt XY wahrgenommen, sondern auch als 

Lösungsanbieter, die mit personalisierten Angeboten und maßgeschneiderten Services auf die 

Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen. Um eine kundenzentrierte Digitalisierungsstrategie umzuset-

zen, hat Kabelhersteller HellermannTyton ein agiles, API-basiertes Headless-Content-Manage-

ment-System eingeführt. VON ARJÉ CAHN

PERSONALISIERUNG ALS SCHLÜSSELFAKTOR

Eine typische B2B-Customer Journey erstreckt sich über meh-
rere Monate bis zu einem Jahr. Für Unternehmen ist es darum 
ein Muss, Interessenten an jedem Punkt der Kundenreise mit 
geeignetem Content zu unterstützen – der zum jeweiligen Ka-
nal und zu den tatsächlichen Bedürfnissen der Zielgruppe passt. 
Nutzerdaten aus dem CRM-System, den Social Media und der 
Website geben über den Informationsbedarf der Kunden Auf-
schluss: Neuartige Machine-Learning-Tools erkennen in großen 
Datenmengen Muster und leiten Vorhersagen daraus ab. Wer 

E
inkaufsentscheider nutzen zunehmend auch Online-
kanäle, um sich zu informieren und Käufe vorzube-
reiten. Somit beschäftigen sie sich weniger intensiv 
mit den Anbietern direkt: Gartner zufolge nehmen 
Meetings mit Vertrieblern nur noch 17 Prozent der 

Zeit ein, die insgesamt für eine B2B-Kaufentscheidung investiert 
wird, wohingegen selbstständige Onlinerecherchen 27 Prozent 
ausmachen. Dabei achten Entscheider neben den Kriterien 
Preis-Leistungs-Verhältnis und Einkaufserlebnis auch auf As-
pekte wie kundenspezifische Preise, individuelle Zahlungs- und 
Versandoptionen und hohe Servicequalität.

https://www.gartner.com/en/sales-service/insights/b2b-buying-journey
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mannTyton SEO-Content für die Websi-
te in rund 30 Sprachen erstellen – ohne 
dabei 30 separate Websites betreiben zu 
müssen.

Das flexible Datenmanagementsys-
tem dient als technische Grundlage für die 
globale E-Business-Strategie. Im Zentrum 
steht die neue Corporate-Website im Res-

ponsive-Design, die Kunden und Interes-
senten ein personalisiertes Nutzererlebnis 
bietet. Mit einem das CMS ergänzenden 
Experience-Tool ist es etwa möglich, die 
Website-Besucher definierten Personas 
zuzuordnen und mit relevantem Content 
zu versorgen. Darüber hinaus können 
Kunden im persönlichen Online-Bereich 
„MyHellermannTyton“ diverse Features 
nutzen: Merklisten, das Anzeigen von 
verwendeten Suchbegriffen, eine Über-
sicht der vom Kunden verwendeten 
Hardware, ein Download-Bereich etc. Mit 
einem solchen Self-Service-Portal finden 
Kunden schneller, wonach sie suchen. Der 
reibungslose Kaufprozess stärkt die Kun-
denbindung – und senkt gleichzeitig die 
Service-Kosten.

PERSONALISIERTE  
KUNDENERFAHRUNG

„HellermannTyton hat ein unterneh-
mensweites digitales Ökosystem etab-
liert“, so Alexander Platzbecker. „Wir 
haben länderübergreifende Standards ge-
schaffen, um unsere Multichannel-Strate-
gie möglichst effektiv und effizient umzu-
setzen. Die Präsentation unserer Produk-
te, die Suchfunktionalitäten und weitere 
Features zur Personalisierung dienen alle 
demselben Ziel: jeden Kunden zu jeder 
Zeit mit den passenden Informationen 
und Angeboten zu versorgen“, erläutert 
er. „Das hat sich unmittelbar in Zahlen 
niedergeschlagen: Wir beobachten einen 
deutlichen Anstieg der Sitzungs- und Be-
sucherzahlen, der Sucheingaben und der 
Konversion.“

Eine personalisierte Einkaufserfah-
rung zu ermöglichen, ist einer der Schlüs-
sel zu Customer Centricity. Die Heraus-

forderung im B2B-Bereich liegt darin, 
dass diejenigen, die ein Produkt auswäh-
len, meist nicht die sind, die es später nut-
zen. Weitere Parteien, etwa die Geschäfts-
führung oder die Rechtsabteilung, kön-
nen ebenfalls involviert sein. Laut Gartner 
setzt sich ein typisches Buying-Center für 
eine komplexe B2B-Lösung aus sechs bis 

zehn Entscheidern zusammen. Umso 
wichtiger ist es, die relevanten Personas 
mit passgenauen Content-Formaten zu 
unterstützen. Welche Inhalte unterschied-
liche Besuchergruppen auf der Website zu 
sehen bekommen, legen die Content-Ma-
nager bei HellermannTyton ganz einfach 
mit wenigen Klicks fest. Dank eines Mo-
duls für Relevance Targeting passt sich der 
Web-Content in Echtzeit an die Interessen 
unbekannter Nutzer an – ausgehend von 
Merkmalen wie Standort oder bisheriges 
Klickverhalten.

FAZIT

Alexander Platzbecker resümiert: „Die 
digitale Zukunft ist geprägt von einer 
sinnvollen Analyse personenbezogener 
Daten, um eine personalisierte Ansprache 
und personalisierte Services für Kunden 
und Mitarbeiter zu realisieren. Um als In-
dustrieunternehmen Multichannel-Com-
merce erfolgreich zu betreiben, braucht es 
flexible und miteinander kombinierbare 
IT-Systeme und -Tools. Daten ebenso ef-
fizient wie zielgerichtet zu nutzen, ist die 
Voraussetzung für eine Customer Expe-
rience, die den individuellen Kunden in 
den Mittelpunkt stellt.“  

sich von seinen Buyer Personas ein klares 
Bild macht, ist in der Lage, Interessenten 
genau richtig zu adressieren. Auch nach 
dem Kauf kommt es auf optimalen Ser-
vice an. Es sollte einfach und komfortabel 
sein, Produkte nachzubestellen. Ebenso 
ist bei Fragen zum Produkt schnelle, ef-
fektive Hilfe gefragt. All das funktioniert 
nur, wenn sämtliche Daten – sowohl zum 
Produkt als auch zum Kunden – über alle 
Abteilungen hinweg zentral zur Verfü-
gung stehen. Denn nur so ist es möglich, 
die Customer Experience zu personali-
sieren. Ein ambitioniertes Ziel, aber loh-
nenswert.

DATEN GEWINNBRINGEND 
NUTZEN

Die Frage, was ein kundenzentriertes 
Unternehmen auszeichnet, treibt auch Al-
exander Platzbecker um, Head of Global 
E-Business bei HellermannTyton, einem 
führenden Hersteller von Produkten zum 
Bündeln, Befestigen, Verarbeiten, Verbin-
den, Isolieren, Schützen und Kennzeich-
nen von Kabeln und Leitungen. Heller-
mannTyton hat neben seinem deutschen 
Sitz nahe Hamburg Niederlassungen in 39 
Ländern und beschäftigt mehr als 5.400 
Mitarbeiter. Mein Team und ich verste-
hen uns als interne Serviceabteilung, die 
IT-Systeme so miteinander verknüpft, 
dass relevante Daten verfügbar sind, 
wann und wo immer Kunden und Mit-
arbeiter sie benötigen“, erklärt Alexander 
Platzbecker. „Dafür brauchte es eine neue 
Infrastruktur: ein System für sämtliche 
Kanäle in allen Ländern, das Funktionen 
für die Produktpräsentation und -suche 
mit weiteren verkaufsfördernden Features 
kombiniert – und dabei auf eine einzige, 
zentrale Datengrundlage zurückgreift.“

CORPORATE-WEBSITE  
MIT SELF-SERVICE-PORTAL

Diesem Anspruch hinsichtlich Flexibilität 
und Personalisierung wird Hellermann-
Tyton mit einem neuen Content-Ma-
nagement-System gerecht, das über APIs 
direkt auf die zentrale Cross-Media-Platt-
form des Unternehmens zugreift. Bei dem 
neuen Java-basierten Headless-System ist 
die Content-Pflege von der Content-Aus-
lieferung an die Frontends der verschie-
denen Kanäle getrennt. Dadurch lassen 
sich Inhalte einmalig produzieren und 
unkompliziert an allen Touchpoints be-
reitstellen. Beispielsweise kann Heller-

DER AUTOR 

ARJÉ CAHN

ist Chief Product Of-
ficer bei Bloomreach

Mit einem das CMS ergänzenden Experien-

ce-Tool ist es etwa möglich, die Website- 

Besucher definierten Personas zuzuordnen 

und mit relevantem Content zu versorgen.

https://www.youtube.com/watch?v=g8O0UocButE
https://www.youtube.com/watch?v=g8O0UocButE
https://www.linkedin.com/in/arjecahn/
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„WAS DIGITALISIERUNG  
BEDEUTEN KANN, IST DURCH 
DEN LOCKDOWN JEDEM KLAR!“
Adriana Nuneva, seit Dezember 2018 CDO beim Hygiene-Dienstleister cws, über die Auswirkungen 

der COVID-19-Krise auf das Digitalisierungstempo in einem Unternehmen mit analogen Produk-

ten - und wie Comic-Strips und eine virtuelle Kaffeeküche dabei geholfen haben, vieles schneller 

umzusetzen als zuvor geplant. VON HEINER SIEGER

Was haben Sie an digitalen Prozesse neu einge-
führt?
NUNEVA: Unter anderem ein Omni-Channel-Konzept, des-
sen Basis die neu gestaltete transaktionale Webseite ist und die 
durchgängige Marketing- und Vertriebsautomatisierung entlang 
der customer Journey ermöglicht. Ein weiteres Standbein ist das 
Internet of Things: Weil wir in den Bereichen, in denen wir un-
terwegs sind, auch die analogen Produkte digitalisieren können, 
besteht dort viel Potenzial, zumal die Waschräume von den Fa-
cilitymanagern oder von unseren Servicemitarbeitern gemanagt 
werden. Wir entwickeln gerade ein System, das uns jederzeit an-
zeigt, wo Auffüllbedarf besteht. Es muss aber robust und zweck-
mäßig genug sein, damit die Kunden das einsetzen können. Sen-
soren melden dabei den Füllstand etwa von Seifenspendern. Die 
Signale werden gesammelt, gebündelt nach Waschräumen oder 

Eine lange Zeit analog ausgerichtetes Unterneh-
men zu digitalisieren ist eine spannende Heraus-
forderung. Welche digitalen Themen haben Sie als 
Erstes angeschoben?
ADRIANA NUNEVA: Ausgehend von der Kundenperspektive 
haben wir zunächst den Prozess der Nachfrage-Generierung im 
Fokus. Unsere drei Geschäftsbereiche Hygiene, Arbeitskleidung 
und Brandschutz im Service Business sind sehr erfolgreich, aber 
auch sehr analog aufgesetzt. Dazu kommt ein großer und schlag-
kräftiger Vertrieb. Eine meiner Aufgaben ist es, seit meinem Ein-
stieg ins Unternehmen die Kundendaten-Generierung sowie die 
Marketing- und Vertriebsautomatisierung neu aufzusetzen, um 
den Vertrieb produktiver zu machen. CRM-Technologie war 
zwar schon eingesetzt, jedoch nicht auf Basis eines standardi-
sierten und abgestimmten Marketing- und Vertriebsprozesses.

Seidenhandschuhe oder Brechstange – wie sind Sie 
den Digitalisierungsprozess angegangen?
NUNEVA: Funktionsübergreifend haben wir viele Mitarbeiter 
von Beginn an in eine Analysephase eingebunden, in der wir 
den Ist-Status erhoben haben, wie der aktuelle Prozess gestaltet 
ist. Dieser war leider nicht effizient und stringent, es stand z.B. 
keine digitale Vertragsunterschrift zur Verfügung. Wir sind auf 
große Offenheit bei den Mitarbeitern getroffen, die viele Ideen 
in die „to -be“-Phase eingebracht haben. Daraus haben wir eine 
gemeinsame Vision entwickelt, und befinden uns jetzt in der Im-
plementierung. Ganz ehrlich: Die Arbeit ist schon anstrengend, 
was die Neugestaltung der Prozesse angeht - und das perspek-
tivisch über alle 16 europäischen Länder hinweg, in denen wir 
vertreten sind.
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In Einklang mit 
Vorgaben des Robert 

Koch Instituts

men hinein kommunizieren, neue Be-
grifflichkeiten erläutern. Das wird oft 
unterschätzt, und geht ja auch in Richtung 
Change-Management. Auch, oder gerade, 
wenn das Unternehmen erfolgreich ist, 
muss man erklären, warum und was man 
jetzt ändern möchte. Der Lockdown rund 
um COVID-19 hat dies auch nochmal 
unmissverständlich klar gemacht. Durch 
den Lockdown ist jetzt jedem klar, was 
Digitalisierung bedeuten kann! Nämlich, 
dass wir alle arbeitsfähig sein können, ob-
wohl wir uns nicht persönlich sehen. Wir 
geben nun noch mehr Gas. Wir haben die 
Gunst der Stunde genutzt und das Projekt 
Inside-Sales aufgesetzt, um über Telefon 
und Video verkaufen zu können. Das hat-
ten wir schon in der Pipeline und haben 
das jetzt vorgezogen. 

Worauf kommt es in Zeiten 
von Home-Office, bedrohten 
Umsätzen und verunsicherten 
Mitarbeitern für einen CDO jetzt 
besonders an?
NUNEVA: Das Tolle ist: Wir hatten 
durchaus schon viel Technologie im 
Unternehmen. Aber die wurde nicht 
optimal genutzt. Mit etwas Training 
hat sich nun so manches beschleu-
nigt. So arbeiten wir zum Beispiel mit 
Microsoft-Teams. Die Mitarbeiter sind 
das inzwischen gewohnt und können 
das super nutzen, ohne irgendwo hin 
zu Meetings zu fahren oder zu fliegen. 
Wir haben die Chance genutzt, da jetzt 
eine bessere Awareness bei den Leuten 

vorherrscht. Die Mitarbeiter wussten zu 
schätzen, dass sie mit diesen digitalen 
Tools ihre Arbeit weiter machen konn-
ten. Allerdings: Da muss man auch mit 
den Mitarbeitern anders umgehen. Zum 
Beispiel haben wir so etwas wie eine vir-
tuelle Kaffeeküche eingerichtet: tägliche 
Check-Ins morgens und abends, wo wir 
uns unabhängig vom Business sehen und 
sprechen, um die sozial-empathische 
Komponente beizubehalten. 

Können Sie absehen, ob CWS 
von den in der Krise entwickel-
ten Prozessen, Strategien, 
digitalen Tools und Konzepten 
auch längerfristig profitiert? 
NUNEVA: Ich sehe Krisen immer als 
Chance. Wir haben uns neu orientiert 
und gemerkt, es kommt auf die Ge-
schwindigkeit an. Aber genau da braucht 
es auch viel Empathie, da die Menschen 
wirklich verunsichert sind und nicht ge-
wohnt, in diesem virtuellen Kontext zu 
arbeiten. Die Menschen müssen spüren, 
man ist füreinander da – das wirkt dann 
auch über die schweren Zeiten nach und 
schweißt zusammen.  Jeder Mitarbeiter 
hat zum Beispiel zehn waschbare Masken 
nach Hause geschickt bekommen. Und 
grundsätzlich lief das Hygiene-Business 
sehr gut, da wir auch viele Desinfektions-
mittel verkaufen. Jetzt gehen wir natürlich 
stark auf das Thema Handhygiene ein. 
Händewaschen ist das zentrale Thema, 
da starten wir jetzt eine Offensive in den 
Kitas.   

Gebäuden, und wir können so den Bedarf 
besser managen. Unsere Kunden können 
das ebenfalls wirtschaftlicher aussteuern 
und ihre Endkunden, zum Beispiel den 
Toilettenbesucher an der Autobahn-Rast-
stätte, besser bedienen.

Was war die größte Herausfor-
derung bei der Umsetzung der 
Maßnahmen?
NUNEVA: Der Schwerpunkt ist eindeutig 
die Kommunikation: Es ist extrem wich-
tig, möglichst viel, aber auch zielgrup-
pengerecht zu kommunizieren. Daher 
haben wir uns sehr viel Zeit genommen, 
um alle Schritte zu erklären und zu erläu-
tern, je nach Vision, Managementebene, 
Unternehmensbereich und bis hin zum 
Betriebsrat. Auch wenn die Unterneh-
menssprache Englisch ist, müssen De-
tails auch in anderen Sprachen erklärt 
werden, dazu haben wir uns auch Vi-
deos in Form von Comic-Strips bedient. 
Zusätzlich haben wir eine Intranetseite 
eingerichtet, auf der alle Projekte trans-
parent dargestellt sind mit mehr als 36 
unterschiedlichen Arbeitspaketen. Zu-
sätzlich werden in regelmäßigen Calls 
alle zwei Wochen unter den Verantwort-
lichen die Arbeitsfortschritte besprochen 
und in einem monatlichen Call für alle 
Mitarbeiter die Projektfortschritte vor-
gestellt.

Was war Ihr größter Lerneffekt?
NUNEVA: Das Wichtigste ist: Man muss 
möglichst transparent in das Unterneh-
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MIT VEREINTEN KRÄFTEN
Ein Konsortium vom Life-Science-Unternehmen über Laboratorien, Kliniken und klinischen Daten-

verwaltungssystemen bis zum Blockchain-Start-up hat eine IoT-basierte Lösung entwickelt, die 

entsprechende Testkapazitäten binnen weniger Wochen auf eine Million Tests pro Tag hieven und 

den Preis halbieren soll. VON HEINER SIEGER

CORONASTATUS ALS SICHERER HASHWERT

„Wir entwickeln eine IT-Infrastruktur, die den Coronastatus und 
andere relevante Daten einer getesteten Person in einer Block-
chain als Hashwert verankert“, sagt Stephan Noller, CEO von 
Ubirch. „Damit wird es möglich sein, den Menschen in regelmä-
ßigen Abständen ein COVID-19-Status-Zertifikat auszustellen. 
Dieses Zertifikat können Getestete dann verwenden, um Ihren 
Teststatus zu verifizieren und damit zu belegen, dass sie z.B. ne-
gativ auf das Virus getestet wurden.“

Technologisch basiert das Verfahren auf einer in der Block-
chain verankerten Prozesszertifizierung. Diese verarbeitet Pa-
tientendaten, die über mobile webbasierte Applikationen des 
Softwareunternehmens Healex und der Smart Health-Plattform 
m.Doc bereitgestellt werden und mit der Entnahme einer medi-
zinischen Probe beginnen.

Die medizinische Probe wird dabei mit einer pseudonymen 
Identität des Patienten im Testzentrum verknüpft. „Diese pseu-
donyme Identität wird von einem Identitätsprovider erzeugt, 
hier soll die Self Sovereign Identity-Anwendung LISSI der Bun-
desdruckerei zum Einsatz kommen, ein Ansatz zur dezentralen 
und datenschutzfreundlichen Verwaltung von Identitäten und 
zugehörigen Daten“, so Stephan Noller.

COVID-19: TESTERGEBNISSE  
WERDEN VIRTUELL SICHER ABGELEGT

Die jeweils pseudonyme Identität des Getesteten in Verbindung 
mit der Probe wird während des gesamten folgenden Prozesses 
verwendet und von Ubirch in der Blockchain bei govdigital als 
Hash verankert. Damit ist eine vertrauenswürdige Ablage sicher-
gestellt. Govdigital, ein Zusammenschluss von zehn IT-Dienst-
leistern aus dem öffentlichen Sektor (Bund, Länder und Kommu-
nen), bietet diesen Service als Teil ihrer sicheren Blockchain-In-
frastruktur für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse an. 
Jeder Schritt, der der jeweiligen Probe Informationen hinzufügt 
oder ändert, wird ebenfalls auf diese Weise verankert, ebenso wie 
alle behandlungsbezogenen Daten, die dem System hinzugefügt 
werden können.

Das verifizierte Testergebnis wird in den mobilen Patien-
ten-Tools von Healex oder m.Doc angezeigt. Die Daten können 
zur Einrichtung einer anonymisierten Covid-Datenbank an 
Healex übermittelt werden. Um sicherzustellen, dass die Ereig-
niskette nicht kompromittiert werden kann, steht der Hash der 
verankerten Daten von jeder Partei, die die Probe verarbeitet 
(z.B. im Labor, das die Proben und Testergebnisse quittiert), zur 

D
ank Blockchain: Das Corona-Gesundheits-Zer-
tifikat rollt an. Das Rostocker Life-Science-Un-
ternehmen Centogene und das Kölner Start-up 
Ubirch haben Ihre Kräfte gebündelt, um eine 
schnell verfügbare, sichere Lösung für den erfolg-

reichen Kampf gegen die Auswirkungen des Coronavirus SARS-
CoV-2 auf die Wirtschaft und das soziale Leben in Deutschland 
anzubieten. Sie soll dazu beitragen, den Übergang in das bekann-
te wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenleben auch 
nach den aktuellen Lockerungen bestmöglich zu beschleunigen.

Das Konzept dahinter: Corona-Testergebnisse aus den La-
boren von Centogene werden direkt mit dem Ubirch-Verfahren 
unverfälschbar in der Blockchain virtuell versiegelt. Und sie sol-
len jederzeit abrufbar sein: Wo auch immer dieser individuelle 
Corona-Status eines Menschen verwendet werden soll – etwa 
um Einlass in einen Produktionsbetrieb, in ein Fortbewegungs-
mittel, eine Schule oder ein Krankenhaus zu bekommen – kann 
das vorgezeigte Ergebnis mithilfe eines hundertprozentig echten 
Blockchain-Zertifikats überprüft werden. Diese Form der verteil-
ten Sicherheit über die sogenannte Digital Ledger Technologie 
hat sich bereits in anderen industriellen Umfeldern bewährt. Das 
IoT-basierte Verfahren eignet sich laut Angaben der Unterneh-
men hervorragend, um medizinische Daten abzusichern und 
verifizierbar zu machen.
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für die Abstriche benötigten medizini-
schen Rachenabstrich-Sets und liefert 
diese an die Abstrichstellen. Um schnel-
ler und größere Mengen produzieren zu 
können, hatte Centogene Ende April 2020 
die „Mittelstandsinitiative Covid-19“ ins 
Leben gerufen, an der sich mittlerweile 
rund 700 Partnerfirmen mit Ideen, Tech-
nologien und Lösungen beteiligen, um 
dem Virus und dessen Auswirkungen 
Einhalt zu gebieten.

„Die von uns entwickelten, hoch-sen-
sitiven PCR-Tests sind zu 98% in vier 
Stunden analysiert. Dann hat das Labor 
festgestellt, ob der Patient in seiner Ra-
chenabstrichprobe positiv für SARS-
Cov-2  ist. Innerhalb von 18 Stunden ga-
rantieren wir das Ergebnis, das dann ins 
Portal hochgeladen wird“, erläutert Dr. 
Volkmar Weckesser das weitere Vorgehen 
im Testprozess. „Der Nutzer bekommt ei-
ne Mail mit dem Testergebnis und kann 
den Befund sicher herunterladen.“ 

„Nach der Testphase könnten wir in 
wenigen Wochen fertig sein“, hofft der 
Centogene-CIO. „Wir glauben, dass man 
in Deutschland im Minimum auf eine Mil-
lionen Tests pro Tag kommen muss. Auch 
mehr werden möglich sein – also eine 
Verzehnfachung der heutigen Testmög-
lichkeiten, die bei etwa 650.000 liegen. Ei-
ne umfassende Lockerung der präventiven 
Sicherheitsmaßnahmen wird nur möglich 
sein, wenn mehr getestet wird, vor allem 
mehr dort, wo hohe Infektionsrisiken be-
stehen und Risikogruppen sind.“

Aktuell läge der Preis für den Test bei 
59,50 Euro pro Stück. „Bei den von uns 
angestrebten Mengen Mengen ist der si-
cher noch halbierbar“, erwartet Dr. We-
ckesser. „Wenn man sich anschaut, was 
für Rettungsschirme ausgegeben wird 
und was der Lockdown auch Unterneh-
men kostet, dann relativiert sich der Preis 
ohnehin. Das Geld kann hier sinnvoll aus-
gegeben werden.“  

Verifizierung in der Klinik bzw. dem Pa-
tienten zur Verfügung.

Initiator dieser Lösung war das Rosto-
cker Life-Science-Unternehmen Centoge-
ne, das auf Diagnostik seltener angebore-
ner Krankheiten spezialisiert ist. „Coro-
na-Testing ist ja nicht unser Kerngeschäft. 
Mitte März hatten wir begonnen, für die 
eigenen Mitarbeiter sowie medizinisches 
Personal, Mitarbeiter von Heimen und 
Krankenhäusern, Rettungsdiensten und 
der Feuerwehr in Rostock unseren vali-
dierten Corona-Test breit einzusetzen. 
Da haben wir schnell verstanden, dass das 
ein ganz wichtiger Baustein auf dem Weg 
sein kann, zügig aus dem Lockdown he-
rauszukommen“, beschreibt Dr. Volkmar 
Weckesser, CIO bei Centogene die Geburt 
der Idee. Centogene entwickelte zunächst 
eine Webanwendung, bei der sich die 
Testperson anmeldet, persönliche Daten 
und Antworten zu drei Gesundheitsfra-
gen hinterlegt und dann eine Einladung 
zu einer Abstrichstelle erhält.

700 PARTNERFIRMEN IN DER 
„MITTELSTANDSINITIATIVE 
COVID-19“

Inzwischen arbeitet Centogene dazu bun-
desweit mit gut 50 Einrichtungen – La-
boren, Kliniken, Unternehmen und einer 
Schule – zusammen. Dort werden dann 
der Code des Probanden und der Probe 
gescannt und künftig technisch im Block-
chain-System verknüpft, das Ubirch auf-
gebaut hat. Centogene produziert zudem 
mit Partnerfirmen wie SWK Innovations, 
RoweMed und HA2-Medizintechnik die 
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STEFAN NOLLER DER CEO von Ubirch 
ist Eperte für Blockchain-Lösungen. 

VOLKMAR WECKESSER Der CIO von 
Centogene behrrscht das Netzwerken.
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„UNTERNEHMEN WERDEN  
OFFENER FÜR VERTEILTE ARBEIT“
John Maeda, Chief Experience Officer beim Beratungshaus Publicis Sapient, über die Verschiebung 

von Kooperation zu Kollaboration, außergewöhnliche AR-Projekte und die künftigen Aussichten für 

das Home-Office in der Nach-Corona-Zeit. VON HEINER SIEGER

Warum wird Kollaboration in den kommenden Jah-
ren wichtiger werden als Kooperation? Was sind in 
diesem Fall die Lehren aus dem Home-Office?
MAEDA: Kooperation ist weniger komplex und umfasst ledig-
lich die gemeinsame Teilnahme an einem Video-Call oder das 
CC-Setzen bei Emails. Außer Zuhören wird nichts verlangt. Ech-
te Kollaboration hingegen setzt voraus, dass man sich im selben 
Raum befindet und gemeinsam für ein Ergebnis verantwortlich 
ist. Dies ist aus räumlich getrennten Umgebungen heraus viel 
schwieriger als von Angesicht zu Angesicht. Daher ist es not-
wendig, sich eng auszutauschen und gemeinsam zu verpflichten, 
Dinge im Schulterschluss umzusetzen – auch über verschiedene 
Standorte hinweg. Echtzeit-Kommunikationssystem wie Slack 
oder Teams erleichtern zwar eine kollaborative Zusammenar-
beit, sind aber kein Garant dafür. Kollaboration profitiert zwar 
vom Zugang zu solchen Cloud-basierten Tools, die spezifische 
Tätigkeit, die es abzuarbeiten gilt, muss indes digital zu handha-
ben sein. Software-Entwicklungsteams arbeiten schon lange so 
und sind ungewöhnlich gut darin, kollaborativ und mit stren-
gen Protokollen und Versionskontrollen zu arbeiten. Daher kann 
man viel von ihnen lernen. Bei verteilten Teams haben sich agile 
Arbeitsweisen etabliert, die zum einen eine erhöhte Kommuni-
kation und Interaktion der Entwickler fördern und zum anderen 
kontinuierliches Feedback von Anwendern und Kunden nutzen. 
Diese iterativen Arbeitszyklen intensivieren den Austausch aller 
Beteiligten, erhöhen die Transparenz und ermöglichen eine ziel-
gerichtete Reifung des Projektergebnisses. 

Wenn Sie in die Zukunft blicken, werden wir weiter 
remote oder eher verteilt arbeiten?

Welche Auswirkungen wird es auf die Customer 
Experience haben, dass immer noch Millionen 
Menschen in diesen Tagen lieber zu Hause bleiben?
JOHN MAEDA: Gerade für Einzelhändler und Konsumgüterun-
ternehmen, die sich bereits vor COVID-19 erfolgreich digital 
transformiert haben, zahlen sich die getätigten Investitionen in 
ihre digitale Infrastruktur jetzt aus. Nun können sie online Ein-
nahmen erzielen und zusätzlich sehr viel über das Kaufverhalten 
ihrer Kunden erfahren. Diese Unternehmen sind so in der Lage, 
die Kundenerwartungen in Bezug auf Service und Convenience 
sehr gut zu erfüllen, also eine tolle Customer Experience zu bie-
ten. Dazu gehören nahtlose, personalisierte Kundenerlebnisse 
über alle Touchpoints hinweg, die echten Mehrwert bieten. Die 
Customer Experience wird heute zur Computational Experience, 
beflügelt durch die Treiber der vierten industriellen Revolution: 
die Cloud und Maschinelles Lernen/Künstliche Intelligenz. Die 
massive Rechenleistung und verfügbaren Daten ermöglichen 
eine nie dagewesene Optimierung des Kundenerlebnis. Dabei 
gilt es natürlich Datenschutzbedenken der Nutzer zu adressieren 
und auf diese eingehen.
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daran erinnern, dass jede Krise ein  
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Hilfestellung bieten, um die Unsicher-

heit zu überwinden, und dabei helfen, 

Licht am Ende des Tunnel zu sehen.
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MAEDA: Fernarbeit wird kein Dauerzu-
stand werden, aber einige Auswirkungen 
werden definitiv bleiben. Die Folgen sind 
noch nicht absehbar, aber ein Blick auf 
Chinas aktuellen Versuch, zur Normalität 
zurückzukehren, dürfte aufschlussreich 
sein: Selbst in Wuhan dürfen Menschen 
wieder ihre Häuser verlassen und zur 
Arbeit gehen, aber strenge Temperatur-
kontrollen und Hygienevorschriften sind 
an der Tagesordnung. Der Onlinehandel 
geht als Gewinner der Krise hervor. Die 
digitale Infrastruktur für die Arbeit aus 
dem Home-Office, die durch die Krise er-
zwungen wurde, wird dauerhaft bleiben.

Wie werden VR/AR unsere Ar-
beitsweise in den kommenden 
Jahren verändern?
MAEDA: Bei VR/AR bin ich optimistisch, 
da das Gefühl einer räumlichen Präsenz 
und physischen Beziehung vermittelt 
wird. Ich empfehle jedem Skeptiker, sich 
das Open-Source-Projekt „Hubs“ von 
Mozilla anzusehen. Es ist ziemlich außer-
gewöhnlich und fühlt sich ein bisschen 
an wie das Web der 90er Jahre. Die Platt-
form für VR-Treffen funktioniert wie 
eine herkömmliche Webseite und läuft 
komplett im Browser. In den 3D-Um-
gebungen können Menschen digital als 
Avatare miteinander sprechen, interagie-
ren und kollaborieren. 

Wo werden wir in den nächsten 
sechs bis zwölf Monaten ste-
hen? Wie können Manager die-
sen Übergang moderieren?
MAEDA: In den kommenden Monaten 
werden wir wieder normal zur Arbeit 
gehen – per Flugzeug, Zug oder Bus. Wir 
werden uns anpassen und uns außerhalb 
unserer Wohnung besser schützen und 
sensibler miteinander interagieren. Und 
hoffentlich werden wir bald einen Impf-
stoff gegen COVID-19 haben, der uns un-
serer Normalität wieder näherbringt. Für 
Manager ist es wichtig, sich vor Augen zu 
führen, dass alle Menschen auf neuartige, 
extreme Situationen vollkommen unter-
schiedlich reagieren. Sie sollten diese indi-
viduellen Unterschiede respektieren, und 
ihre Mitarbeiter auf dem Weg zurück in 
die Normalität so unterstützen, wie sie es 
individuell benötigen. Manager sollten sie 
daran erinnern, dass jede Krise ein Ende 
findet. Sie sollten ihren Mitarbeitern kon-
krete Hilfestellung bieten, um die Unsi-
cherheit zu überwinden, und dabei helfen, 
Licht am Ende des Tunnel zu sehen.  

MAEDA: Telearbeit kommt bereits welt-
weit für Jobs zum Einsatz, die außerhalb 
eines zentralisierten Büros erfüllt werden 
können – etwa in der Kundenbetreuung. 
Ich gehe davon aus, dass sich durch CO-
VID-19 noch viel mehr Unternehmen 
künftig offen für verteilte und kollabora-
tive Arbeitsumgebungen zeigen werden. 
Allerdings wird es auch weiterhin Bedarf 
an festen Anlaufstellen und Offices sowie 
Meetings in ‚real life‘ geben. Wir Menschen 
können einfach nicht anders. Wir wollen 
mit der Realität in Kontakt bleiben. 

Wird der Kundenservice durch 
mehr asynchrones Arbeiten be-
einträchtigt werden?
MAEDA: Kundenbeziehungen werden 
heute schon von Computersystemen in 
asynchroner Weise beeinflusst. Kurzum: 
Viele Online-Chat-Systeme, die heute 
zum Einsatz kommen, sind Hybride aus 
maschineller und menschlicher Interak-
tion. Wenn die Maschine eine Frage be-
antworten kann, tut sie dies selbständig. 
Wenn nicht, übergibt sie an einen Mitar-
beiter, der das Problem löst. Diese fließen-
den Übergänge zwischen Maschine und 
Mensch werden immer alltäglicher.

Warum sind Sie besorgt, dass so 
viele Menschen remote arbei-
ten?
MAEDA: Meine Hauptbefürchtung ist, 
dass das Arbeiten von daheim durch 
COVID-19 zur Pflicht wird. Viele Men-
schen arbeiten einfach lieber im Büro als 
zu Hause. Solange Remote Work freiwillig 
ist, stellt es eine interessante Alternative 
dar – als Pflicht kann es aber schnell zu 
Verdruss und Demotivation führen.

Wie können Manager reagieren, 
um die negativen Auswirkungen 
zu verringern?
MAEDA: Manager sollten auf die psychi-
sche Gesundheit ihrer Teammitglieder 
achten. Für viele Menschen ist im Ho-
me-Office zu arbeiten nicht leicht – etwa, 
wenn sie die Betreuung ihrer Kinder oder 
Eltern bewältigen müssen. Der Stress, 
dem Menschen dann ausgesetzt sind, 
kann extrem hoch sein – vor allem, wenn 
dies über Wochen und Monate andauert.

Wird der Shift zur Fernarbeit in 
dem Sinne dauerhaft sein, dass 
Organisationen sie als effektiv 
ansehen und ihre Verhaltenswei-
sen ändern?
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PSYCHISCHE BELASTUNGS-
PROBE – CLOUDYA HILFT
Wiener Psychotherapeuten haben ein offenes Ohr dank Cloud-Technologie. VON MARKUS KRAMMER

ihrem persönlichen Sicherheitsgefühl grundlegend erschüttert. 
Die Nachwirkungen der Krise auf die seelische Gesundheit wer-
den uns noch längere Zeit beschäftigen.“

PSYCHOLOGISCHE BETREUUNG  
DANK CLOUD-TECHNOLOGIE 

Unterstützung erhält der Wiener Landesverband dabei vom 
Münchner Anbieter für Telefonanlagen aus der Cloud NFON 
AG. Mit dem Kernprodukt, der Telefonanlage Cloudya, arbeiten 
die Psychotherapeuten unabhängig von Endgerät und Ort und 
können die Gespräche im Browser aus Mac und PC führen oder 
via Cloudya App per Smartphone – unabhängig des Betriebssys-
tems iOS oder Android. Die ursprünglich vorhandene Anzahl an 
Nebenstellen, die vom WLP bereits vor der Covid-19-Pandemie 
im Projektbetrieb im Einsatz war, wurde für die Psychotherapie 
Helpline verfünffacht. 

Der Einsatz von Cloudya beim WLP zeigt, welche Vorteile 
Cloud-Lösungen haben: Innerhalb von 24 Stunden einsatzbereit 
und skalierbar, einfach zu bedienen und hochverfügbar. Dass wir 
dieses herausragende Projekt in Wien, Heimat der drei Wiener 
Schulen der Psychotherapie, die auf Sigmund Freud, Alfred Ad-
ler und Victor A. Frankl zurückgehen, durch den einfachen und 
schnellen Zugang zu notwendigen Tools für das Homeoffice unter-
stützen durften, macht uns wirklich stolz. Cloud-Technologie hilft 

nicht nur in akuten Ausnahmesituationen sich 
neuen Dynamiken und Anforderungen zu stellen 
und diese zu meistern, sondern ist insbesondere 
im Falle der Cloud-Telefonie und Cloudya ein 
Gewinnbringer in Zuverlässigkeit, Einfachheit 
und Sicherheit.

KEINE NORMALITÄT  
IN NÄCHSTER ZEIT ZU ERWARTEN 

Dass es wichtig ist, trotz tiefgreifender Ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens persön-
liche Hilfe zu bieten, liegt für die Psychothera-
peuten auf der Hand. Aber es bleibt die Frage, 
wie es um die Akzeptanz der Wiener steht. Und 

da sieht die Tendenz steigend aus. Denn seit Inbetriebnahme 
der Hotline Psychotherapie Helpline konnten mehr als 750 Men-
schen bei psychischen Belastungen während der Coronakrise 
unterstützt werden. Aber selbst wenn sich die Beschränkungen 
lockern, rechnen die Psychotherapeuten damit, dass die psy-
chischen Nachwirkungen im persönlichen und sozialen Leben 
längere Zeit zu spüren sind.   

V
orsichtsmaßnahmen wie die derzeitigen Aus-
gangs- beziehungsweise Kontaktbeschränkun-
gen belasten den Alltag vieler Menschen. Die 
Ausnahmesituation verlangt Disziplin sowie 
Durchhaltevermögen. Doch an letzterem man-

gelt es häufig, wenn man im Homeoffice eine wichtige Präsen-
tation fertigstellen muss, während die Kinder für Chaos in der 
Wohnung sorgen. Oder wie soll ein Alleinlebender nicht mit 
Einsamkeit zu kämpfen zu haben, während das 
öffentliche Leben heruntergefahren und Treffen 
erschwert sind? Um den Wienern zu helfen und 
die genannten, psychischen Belastungen abzu-
federn, bietet der Wiener Landesverbandes für 
Psychotherapie (WLP) eine kostenfreie Hotline 
für Krisengespräche an. Sie wird von mehr als 
160 Psychotherapeuten betreut, während weitere 
100 auf der Warteliste stehen.

Das soziale Engagement ist hoch. Täglich 
können Menschen mit Sorgen und Problemen 
zwischen 8:00 und 22:00 Uhr ausgebildete 
Psychotherapeuten telefonisch erreichen. „Sie 
erhalten so professionelle Hilfe in belastenden 
Lebenssituationen während der Coronakrise, 
zum Beispiel wenn Menschen mit der Einsamkeit aufgrund der 
sozialen Isolation nicht zurechtkommen oder mit der Situation 
in der Familie überfordert sind, bei Homeoffice und dem Un-
terrichten der Kinder“, erklärt Leonore Lerch, Vorsitzende des 
WLP. „Hier ist unmittelbare Hilfe in Form von telefonischen 
Krisengesprächen notwendig, damit Stress und psychische Be-
lastungen nicht chronifizieren! Viele Menschen sind derzeit in 
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schafft. Das Konzept überzeugte sofort: Das Unternehmen wurde 
zunächst mit einer Teststellung beauftragt, bei der die Mitarbeiter 
standortübergreifend die neuen Lösungen ausprobieren konnten. 
„Betreuung und Service waren vom ersten Tag an top und jeder-
zeit erreichbar. Die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit fiel 
uns sehr leicht“, erinnert sich Fiebiger.

WENIGER KOSTEN,  
MEHR TRANSPARENZ

Die Vorteile der neuen Lösung liegen klar auf der 
Hand: Die Kosten insgesamt wurden durch die 
Reduktion der Druckerflotte um 24 Prozent und 
eine Reduktion der Verbrauchskosten gesenkt, 
die Verwaltung und Überwachung der Drucker-
flotte stark vereinfacht: „Mit dem TA Cockpit 
haben wir alle Geräte an beiden Standorten je-
derzeit im Blick und der Toner wird automatisch 
nachbestellt. Die Lösung ist um Welten besser als 
alles, was wir vorher hatten. Wir alle sind hoch-
zufrieden“, erklärt Fiebiger.   

D
ie Sedus Stoll AG blickt auf eine Erfolgsgeschichte 
zurück: 1871 gegründet, zählt das Unternehmen 
heute zu den führenden Komplettanbietern für 
Büroeinrichtungen und Arbeitsplatzkonzepte. 
Das Unternehmen entwickelt und produziert 

an zwei Standorten in Deutschland und vertreibt mit mehr als 
1.000 Mitarbeitern hochwertige Qualitätsmöbel rund um den 
Globus. Mit insgesamt neun Tochtergesellschaften ist Sedus in 
Europa und Dubai vertreten und weltweit in über 70 weiteren 
Ländern präsent. 

Anlässlich des Umzugs ins neue, offene Smart Office am 
Standort im baden-württembergischen Dogern entschied sich 
das Unternehmen, seine Druckerflotte an beiden deutschen 
Standorten unter die Lupe nehmen zu lassen und den Auftrag 
dazu auszuschreiben. „Die neuen Büroflächen sind in Arbeits- 
und Ruhezonen eingeteilt, es gibt zentrale Druckstationen. Wir 
benötigten aus Datenschutzgründen ein Konzept, das standor-
tübergreifend eine sichere FollowMe Printing-Lösung bietet“, so 
Frank Fiebiger, Leiter Informationstechnologie/Head of Infor-
mation Technology bei Sedus. 

STANDORTÜBERGREIFENDE  
DRUCKLÖSUNG MIT SAP-INTEGRATION

Um eine individuelle Lösung erstellen zu können, führte der Spezi-
alist im Dokumenten-Management eine MDS-Analyse an beiden 
Standorten durch. Es folgte eine Präsentation des aktuellen Sta-
tus quo der vorhandenen Drucker-Infrastruktur – und der Vor-
schlag für eine neue Lösung. „Wir waren mit Analysten an beiden 
Standorten vor Ort und wussten, dass der bisherige Partner von 
Sedus keine standortübergreifende FollowMe Printing-Lösung 
mit SAP-Anbindung einbinden konnte. Und tatsächlich war das 
auch für uns im ersten Moment etwas kniffelig“, sagt Rolf Birken-
heier, Senior Document Sales Consultant bei TA 
Triumph-Adler. Doch es dauerte nicht lange und 
eine Lösung wurde gefunden.

Das neue Konzept umfasste die Reduktion 
der Anzahl der eingesetzten Systeme von 187 
auf 143 Stück, die standortübergreifende Ver-
waltung der Geräte mit TA Cockpit und die 
FollowMe Printing-Lösung aQrate, die Druck-
jobs benutzerbezogen abrechnet und sensible 
Dokumente per Chip sicher ausgibt – all das 
mit sicherer SAP-Anbindung“, erklärt Fiebiger. 
Möglich macht das TA Cockpit, das Asset- und 
Systemmanagement, eine webbasierte Steue-
rungszentrale, die jederzeit einen Überblick über 
alle Drucker- und Multifunktionssysteme ver-
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ALLE GERÄTE IM BLICK
Die Sedus Stoll AG, führender Komplettanbieter für Büroeinrichtungen und Arbeitsplatzkonzep-

te, hat in Zusammenarbeit mit TA Triumph-Adler seine Druckerflotte optimiert. Gleichzeitig eine 

standortübergreifende FollowMe Printing-Lösung mit SAP-Anbindung geschaffen. Das Ergebnis: 

Kostenreduktion, Effizienzsteigerung und rundum Zufriedenheit. VON MAIKE ZUMBRÄGEL

Die Kosten insgesamt wurden durch die  

Reduktion der Druckerflotte um 24 Prozent 

und eine Reduktion der Verbrauchskosten 

gesenkt, die Verwaltung und Überwachung 

der Druckerflotte stark vereinfacht.
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RUNDUMERNEUERT
Hat man einmal den Anschluss verpasst, muss nicht immer gleich etwas Neues her. Ein Reenginee-

ring mit einem kompetenten IT-Partner ist genauso gut, vielleicht sogar besser. VON VOLKER VORBURG

einer Phase der internen Prozessoptimierung heraus – unter 
anderem führte man Lean Management ein – trat die Moderni-
sierung des ERP-Systems erst einmal in den Hintergrund, sodass 

die ERP-Software mehrere Release-Sprünge 
verpasst hatte“, erinnert sich Kunik, „Ent-
sprechend alt war das System, die Prozesse 
waren nicht darauf ausgerichtet, und man 
hat die Mitarbeiter hier einfach wurschteln 
lassen. Auf dieser Grundlage verselbständig-
te sich vieles und man arbeitete häufig nicht 
immer systemkonform.“ Aber SASSE hat al-
le Prozesse zu bieten, die ein großer produ-
zierender Industriebetrieb auch bietet. Also 
sollte ein ERP-System auch die komplette 
Prozesskette von der Kundenauftragsein-

steuerung über die Materialdisposition und die Produktion bis 
zur Lagerhaltung und Logistik abbilden können.  

„Ein Riesenthema bestand darin, die unterschiedlichen tech-
nischen Revisionsstände der produzierten Geräte abbilden zu 
können“, nennt Kunik ein wichtiges Thema. Damit ist eine spezi-
elle Anforderung gemeint, die verschiedenen technischen Stände 
oder Revisionen eines Endgeräts abbilden zu können, dessen Ar-
tikelnummer gleich ist. Hier sollte unbedingt eine elegante Lö-
sung eingeführt werden, die die verschiedenen Endgeräte in der 

I
m Jahr 1946 gegründet, ist die SASSE Elektronik GmbH 
in Schwabach seit mehr als 70 Jahren Lieferant und Part-
ner bei der Konzeption und Umsetzung anspruchsvoller 
mechatronischer Systeme. Heute bietet 
das Unternehmen seinen Kunden aus 

Branchen wie Medizin- und Automatisie-
rungstechnik für die Entwicklung & Zerti-
fizierung, die Produktion und den Service 
Unterstützung aus einer Hand. Für renom-
mierte Kunden aus den Branchen Medizin 
und Automation entwickelt und produziert 
SASSE unter anderem Drahtlostechnologi-
en für kritische Umgebungen, industrielle 
und medizinische Magnetresonanz- und 
Hochfrequenzfähige Elektronik sowie prä-
zise Messtechnologie in Echtzeit für sterile Umgebungen. Auch 
Bedien- und Steuersysteme sowie funktional sichere Touch-Be-
dienelemente gehören zum Portfolio. 

WURSCHTELEI

Als Verwaltungsleiter Alexander Kunik 2017 in die Firma kam, 
fand er eine unbefriedigende Situation vor. Bis zu diesem Zeit-
punkt setzte man als ERP-System Navision NAV 3.70 ein. „Aus 

Durch das Qualitäts-

management unseres 

IT-Partners haben wir 

auch in den Prozessen 

enorm an Qualität  

gewonnen.
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das System mit beschaf-
fungs- und planungsre-
levanten Terminen wie 
etwa Durchlaufzeiten 
oder Kapazitätsthemen 
und die Software rech-
net uns zu 90 bis 95 Pro-
zent alles ohne manuelle 
Prozessverwaltung aus. 
Wir müssen das System 
nur richtig parametrie-
ren und aufs Knöpfchen 
drücken“, so Kunik. 

„Durch das Quali-
tätsmanagement unse-
res IT-Partners haben 
wir auch in diesen Pro-
zessen enorm an Qua-
lität gewonnen“, nennt 
Kunik einen weiteren 
Implementierungser-
folg. So gibt es etwa in der Warenein-
gangskontrolle aufgrund bestimmter 
technischer Spezifikationen prüfpflichtige 
Teile, deren Prüfergebnisse nicht mehr in 
Papierform, sondern digital im ERP-Sys-
tem archiviert werden können. 

ORDNUNG IM LAGER

Bei den Lager- und Logistikfunktionen 
profitierte man ebenfalls in hohem Maße 
vom NAV-Reengineering. Wurde bisher 
für den Versandprozess immer Papier 
bedruckt und mehrmals durchs Haus 
getragen, um schließlich dem Verpacker 
hingelegt zu werden, Steuert heute die 
Versandvorschlagsliste – eine eigens vom 
IT-Partner dem Kundenwusch angepass-
te Ansicht – den Auslieferungsprozess. 
Damit hat der Vertriebsinnendienst stets 
eine Übersicht über die Kundenaufträge 
mit den entsprechenden Fälligkeiten und 
Verfügbarkeiten und kann mit einfachen 
Klicks bestimmen, welche Artikel und 
Kundenaufträge ausgeliefert werden. 
Der Mitarbeiter in der 
Logistik erhält dann per 
ERP-System aufgezeigt, 
welche Warenausgänge 
er aktuell zu bearbeiten 
hat. 

Für die vor allem in 
der Medizinprodukte-
branche wichtige Nach-
verfolgung erhält ein 
Endprodukt bei der Fer-
tigmeldung, bevor es ins 
Lager kommt, eine Se-
riennummer mit einem 

Barcodelabel. Dokumentierte man das 
bisher außerhalb des ERP-System, bot 
sich jetzt die Chance, die bisher manuelle 
Dokumentation ins System zu integrie-
ren. Zukünftige Warenbewegungen sind 
für diese Produkte nur noch mit Abscan-
nen der entsprechenden Seriennummern 
möglich.

DEUTLICHE MEHRWERTE 

„Insgesamt haben wir uns durch das 
Reengineering auf Microsoft NAV 2018 
und die Einführung der Branchen- und 
Sondermodule nicht nur qualitativ, son-
dern auch prozesstechnisch deutlich 
weiter verbessern können und in vielen 
Punkten einen klaren Mehrwert erzielt“, 
konstatiert Alexander Kunik. Gemeinsam 
mit dem IT-Partner konnten Abläufe an 
den ERP-Standard angepasst und viele 
Prozesse somit drastisch verkürzt und 
vereinfacht werden. Und auch, wenn es 
im Ablauf einmal gehakt hat, weiß der 
Verwaltungsleiter doch, dass bei so ei-

nem Projekt nicht immer 
alles glatt laufen kann. 
„Vor allem merkt man, 
dass zwischen Cosmo 
Consult und uns eine 
Entwicklung stattfindet, 
dass zwischen Kunde, 
Produktmanagement 
und dem Softwareliefe-
ranten wirklich der Kon-
takt gepflegt wird. Das 
gibt Zukunftssicherheit“, 
resümiert Kunik die Ko-
operation. 

Lagerhaltung, der Materialbeschaffung 
und in der Produktion, einschließlich 
der unterschiedlichen Stücklistenversi-
onen, unterscheiden kann. Aber auch in 
der Finanzbuchhaltung, der Qualitätssi-
cherung und anderen Bereichen lief nicht 
alles rund, sodass dringend ein IT-Partner 
gefunden werden musste, der mit Rat und 
Tat helfen konnte.  

PARTNERSUCHE

Die Entscheidung fiel schließlich zu-
gunsten der Cosmo-Consult-Gruppe, 
weltweiter Anbieter von IT-Lösungen 
und Dienstleistungen für die Digitali-
sierung von Unternehmen. „Besonders 
wichtig war für uns, dass die angebotene 
Branchenlösung das Problem mit unseren 
Artikelnummernvarianten mit wenigen 
geringen Anpassungen lösen konnte“, 
erläutert Kunik die Wahl. So erteilte man 
im April 2018 den Auftrag zum Reen-
gineering von NAV 3.70 auf Microsoft 
NAV 2018. Das Projekt startete im Juli 
2018 und wurde nach der bewährten Su-
re-Step-Methode – Diagnose/Analyse – 
Konzeption – Entwicklung – Implemen-
tierung – Echtstart – durchgeführt. Der 
Echtstart fand im Juni 2019 statt. 

Außer dem ERP-Standard implemen-
tierte man auch von Cosmo Consult ent-
wickelte und von Microsoft zertifizierte 
Branchenmodule etwa für Advanced 
Manufacturing Production (amp), das 
Qualitäts- und Produktdatenmanage-
ment, für die Lagerhaltung und Logistik 
sowie weitere Module wie das Zeiterfas-
sungssystem TempVision von Tempras. 
„So konnten wir endlich mit amp unsere 
Artikelnummernrevisionen abbilden, al-
so diverse Versionen eines Artikels, der 
nach verschiedenen Stücklisten parallel 
produziert und vertrieben wird, technisch 
differenziert in unserem System erfassen“, 
freut sich Kunik. 

PARAMETRIEREN UND AUFS 
KNÖPFCHEN DRÜCKEN

Und über das PDM-Modul lassen sich die 
technischen Stände eines Artikels auch 
sauber und zuverlässig dokumentieren 
und die Produktion, der Lagerort oder 
die Auslieferung an die Kunden detail-
liert nachvollziehen. Auch die Material-
bedarfsplanung kann man nun terminlich 
und mengenmäßig über das ERP-System 
steuern. „Musste früher sehr viel manu-
ell disponiert werden, füttern wir nun 
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AUFTRAGSEINGANG:  
DIE UNTERSCHÄTZTE  
RESSOURCE AUSBAUEN
Bei der Abwicklung eines Kundenauftrags entsteht ein Informationsfluss, der ins Stocken gera-

ten kann, wenn isolierte Systeme eingesetzt werden. Ist die Auftragsbearbeitung hingegen ins 

ERP-System integriert, laufen Aufträge schnell und korrekt durch. Unternehmen, die das beherr-

schen, können in einem Zug die Kundenzufriedenheit steigern, viele Schritte der Auftragsbearbei-

tung automatisieren und gleichzeitig Kosten senken. VON SABINE JUNG-ELSEN

des Bonner Software-Herstellers Scopevisio stellt die Anforde-
rungen mittelständischer Dienstleistungsunternehmen in den 
Mittelpunkt. Die Besonderheit der Cloud-Lösung ist die tiefe 
Integration der Hauptfunktionen Organisation, Vertrieb, Pro-
jekte, Personal und Finanzen.

KUNDENDATEN ERFASSEN

Im Rahmen des Akquiseprozesses ist die sorgfältige Erfassung 
der Kontaktdaten im ERP-System ist sehr wichtig. Sie bildet die 
Grundlage für eine umfassende digitale Kundenakte, die sämt-
liche Belege, aber auch E-Mails und weitere Dokumente mit 
Bezug auf den Kunden zusammenfasst. Gerade die Kunden-

D
ie Auftragsbearbeitung ist eine Kernfunktion in 
jedem Unternehmen. Dennoch wird ihr nicht 
immer die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie 
verdient. Die Folgen: lange Lieferzeiten, hohe 
Prozesskosten und im schlimmsten Fall Zah-

lungsausfälle. Deshalb lohnt sich es sich, die Auftragsbearbeitung 
genauer in den Blick zu nehmen. Sie umfasst alle betrieblichen 
Vorgänge, die in Zusammenhang mit dem Auftrag stehen. Da-
zu zählen auch vorgelagerte Prozesse wie die Akquisition des 
Kunden und die Angebotserstellung einerseits und nachgela-
gerte Vorgänge wie Abrechnung, Service und Nachbetreuung 
andererseits. Wie gut diese Abläufe aufeinander abgestimmt sind, 
hat einen großen Einfluss auf die Schnelligkeit und Qualität der 
Vorgänge. 

VORTEIL INTEGRATION

Meistens sind verschiedene Abteilungen in die genannten Ab-
läufe involviert. Das beginnt beim Vertrieb und endet bei der 
Buchhaltung. Der Abstimmungsaufwand ist hoch. Die Betei-
ligten benötigen zudem Informationen aus unterschiedlichen 
Quellen wie zum Beispiel Kunden- oder Produktdaten. Beides, 
Abstimmung und Informationsbeschaffung, funktioniert am 
besten, wenn alle mit einer gemeinsamen Plattform arbeiten. Ei-
ne gut organisierte Auftragsabwicklung läuft deshalb am besten 
in einem EPR-System ab, das alle Abteilungen unterstützt und 
eine gemeinsame Datenbasis für alle Beteiligten bereitstellt. Das 
gilt auch für kleine Unternehmen. 

ERP-Systeme vernetzen digitale Prozesse auch im kaufmän-
nischen Bereich – eine Grundvoraussetzung für Automatisie-
rung. Und die Automatisierung wiederum entlastet Mitarbeiter 
von Routineaufgaben. Sie reduziert manuelle Eingaben und da-
mit auch mögliche Fehlerquellen. 

AUFTRAGSABWICKLUNG AM BEISPIEL EINES 
DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMENS

Das folgende Beispiel schildert die Auftragsbearbeitung mit der 
Cloud-Unternehmenssoftware von Scopevisio. Das ERP-System 

ERP-Systeme vernetzen digitale Pro-

zesse auch im kaufmännischen Bereich 

– eine Grundvoraussetzung für Auto-

matisierung. Und die Automatisierung 

wiederum entlastet Mitarbeiter von 

Routineaufgaben. Sie reduziert manu-

elle Eingaben und damit auch mögliche 

Fehlerquellen. 
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Projektarbeiter können ihre Arbeitszeit 
mit Scopevisio auch mobil erfassen. Ei-
ne mobile App ermöglicht den Zugriff 
per Smartphone. Das ist zum Beispiel für 
Dienstleister relevant, die viel unterwegs 
oder oft beim Kunden vor Ort sind.

RECHNUNGSSTELLUNG

Nach Abschluss des Projektes steht die 
Fakturierung an. In einfachen Fällen wird 
die Rechnung auf Knopfdruck aus dem 
Auftrag erstellt. Meist ist es aber sinnvoll, 
die Positionen zuvor mit den entstande-
nen Aufwänden abzugleichen. Eine in-
dividuelle Anpassung der Rechnung ist 
möglich. 

Betrachtet man den Gesamtprozess, 
sichern ERP-Systeme einen durchgängi-
gen Belegfluss vom Angebot bis hin zur 
Rechnung. Daten, die im ersten erstellten 
Beleg erfasst wurden, werden für jeden 
weiteren Beleg automatisiert weiterver-
wendet. Das sorgt für mehr Effizienz und 
Konsistenz in den Ergebnissen.

FINANZBUCHHALTUNG

Hat der Kunde die Rechnung bezahlt, 
wird die Zahlung direkt aus dem elek-
tronischen Kontoauszug heraus erfasst 
und gebucht. Ein ERP-System hält offene 
Posten und Zahlungsziele nach. Nutzer 
können automatisiert überwachen, ob 
Zahlungen pünktlich eingehen. Sogar 
das Mahnwesen lässt sich automatisie-
ren, nicht nur standardisiert, sondern 
auch mit individuellen Ausnahmen und 
Bedingungen für einzelne Kunden. 

AUFTRAGSEINGANG UND 
AUFTRAGSBESTAND 

Auftragseingang und Auftragsbestand 
liefern wichtige Kennzahlen für Unter-
nehmen. Ein ERP-System gibt in jeder 
Phase der Auftragsabwicklung Einblick 

in die Zahlen - ob beim Angebot, beim 
Auftrag oder bei der Abrechnung. Diese 
Transparenz erleichtert die Unterneh-
menssteuerung. Manager müssen nicht 
erst mühsam widersprüchliche Zahlen 
aus isolierten Silosystemen zusammen-
führen. Sie können auf Knopfdruck Be-
richte und Auswertungen generieren, die 
genau ihre Anforderungen erfüllen. 

FAZIT

Insellösungen führen oft dazu, dass Da-
ten an unterschiedlichen Stellen wieder-
holt erfasst werden müssen. ERP-Systeme 
hingegen integrieren betriebliche Prozes-
se in einer einheitlichen, vernetzten und 
zuverlässigen Datenbasis. Mit ERP in der 
Auftragsbearbeitung lassen sich
  Abläufe beschleunigen
  Vorgänge automatisieren
  Prozesskosten senken
Außerdem lässt sich die
  Servicequalität verbessern
  Transparenz erhöhen
Unternehmenssteuerung erleichtern
In einem ERP-System ist jeder Prozess in 
die Gesamtaktivität des Unternehmens 
eingebettet. Als „Single Source of Truth“ 
unterstützen ERP-Systeme die abteilungs-
übergreifende Zusammenarbeit. Diese ist 
nicht nur bei der Auftragsbearbeitung ein 
entscheidender Erfolgsfaktor.  

akte ist für die abteilungsübergreifende 
Zusammenarbeit wichtig: Wenn Kunden 
zum Beispiel Nachfragen stellen, müssen 
Mitarbeiter nicht lange suchen oder sich 
bei Kollegen erkundigen, denn alle In-
formationen sind zentral abgelegt. Dies 
wiederum verbessert die Servicequalität.

ANGEBOTSERSTELLUNG

Bei der Angebotserstellung in einer integ-
rierten Unternehmenssoftware greift der 
Dienstleiter auf den vorhanden Produkt- 
bzw. Dienstleistungskatalog und seine 
Angebotsvorlagen zurück. So schreibt er 
Angebote mit wenigen Klicks, schnell und 
mühelos. 

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Wenn der Kunde das Angebot annimmt, 
wandelt der Sachbearbeiter es mit einem 
Klick in einen Auftrag um. Bei Abwei-
chungen passt er die Auftragsbestätigung 
individuell an. Wichtig ist: Daten werden 
automatisiert in die verschiedenen Berei-
che übertragen. Das spart Aufwand und 
verbessert die Datenqualität, weil nichts 
zweimal eingegeben werden muss. 

PROJEKTPHASE

In der Projektphase wird der Auftrag 
erfüllt. Das ERP-System von Scopevisio 
integriert auch eine Projektkomponente. 
Vom Kickoff bis zur Endabnahme wird al-
les in der Projektakte dokumentiert. Hier 
werden auch alle zum Projekt gehörigen 
Arbeitspakete, Aufgaben und Zeiterfas-
sungen gebündelt. Zugehörige Dokumen-
te, wie zum Beispiel Gesprächsprotokolle 
und Zwischenabrechnungen, werden 
ebenfalls in der virtuellen Projektakte 
hinterlegt. Auch die Kommunikation mit 
dem Kunden wird hier dokumentiert, 
wobei E-Mails automatisiert einfließen 
können. 
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D
urch die Integration und Kombination neuster 
Technologien wie Machine-Learning, als Teil 
der künstlichen Intelligenz, oder durch digi-
tale Assistenz-Systeme, können Unternehmen 
ihre Geschäftsprozesse nachhaltig optimieren. 

Das „intelligente“ Unternehmen nutzt digitale Technologien, 
um die unzähligen vorhandenen Datensätze so miteinander 
zu verknüpfen, dass sie sich effizient analysieren und weiter-
verarbeiten lassen. All das auf Basis von Algorithmen, die aus 
der Datenmenge die wichtigsten Informationen herausfiltern. 
In weiteren Schritten werden diese Vorschläge an Mitarbeiter 
zur Entscheidungsunterstützung weitergeleitet, um so Prozes-
se effizient zu steuern. Der Unternehmensvorteil liegt in der 
Kombination der Technologie mit der Datenanalyse und der 
Visualisierung. 

Mittelständische Logistik- und Transportunternehmen nut-
zen oft noch manuelle Buchungs- und Fahrtensysteme. Durch 
Machine-Learning sowie Ortungs- und Integrationstechnolo-
gien, die Daten automatisch auswerten, kann die Flottenpla-
nung digitalisiert und optimiert werden. Die Koordination von 
Kundenanfragen und Transportfahrten erfolgt dann nicht mehr 
analog per Zettel, Stift und Excel-Tabelle, sondern effizient und 
weniger fehleranfällig über eine App auf einem intelligenten und 
mobilen Device. Die App wiederum ermöglicht es, dass Kunden, 
Fahrer und das Logistikunternehmen jederzeit die Fahrten ein-
sehen können. 

KLEINE IMPULSE FÜR DIE OPTIMIERUNG

Bei der Implementierung intelligenter Prozessschritte besteht im-
mer die Gefahr, zu sehr in komplexen Schnittstellensystemen zu 
denken. Besser ist es jedoch, nach einfachen Lösungen zu suchen. 
Schon kleine Impulse können den Startschuss für wichtige Opti-
mierungen geben. Deshalb sind die Offenheit für neue Ideen und 
Technologien sowie ein realistisches Erwartungsmanagement die 
beste Basis für eine erfolgreiche Transformation hin zum intelli-
genten Unternehmen. Schritt für Schritt können so immer mehr 
Prozesse intelligent automatisiert werden. 

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR DIGITALISIERUNG

Zunächst empfiehlt sich eine Datenanalyse: 
  Wo im Unternehmen sind welche Datenquellen und -formate 

verfügbar? 
  Reichen die Daten beispielsweise aus dem Unternehmens-EPR, 

aus Anlagen oder Maschinen aus, um Entscheidungen treffen 
zu können? 

  Oder müssen dafür weitere externe Daten aus Cloud- oder 
Open-Source-Anwendungen herangezogen werden? 

  Welche Ideen gibt es bereits, um die Daten der verschiedenen 
Quellen miteinander zu kombinieren?

Nach Beantwortung dieser Fragen geht es im nächsten Schritt 
darum, dass Machine-Learning-Algorithmen die vorliegenden 

DAS INTELLIGENTE  
UNTERNEHMEN
Feste Regeln sind heute noch oft die Grundlage für Automatisierungen. Der Schritt vom digitalen 

zum intelligenten Unternehmen vollzieht sich allerdings auf anderer Basis: Indem ein Unternehmen 

seine „Intelligenz“ aus Daten nutzt, sie mit modernen Methoden analysiert, interpretiert und daraus 

selbstständig Optimierungen vorschlägt und ableitet.   VON MARK ALBRECHT UND HANS RAUWOLF
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dieser Transporte war also eine Leerfahrt. Als App-Lösung wurde 
die sogenannte „Truckchain“ entwickelt. Sie basiert neben in-
telligenten Algorithmen zur Flottenplanung vor allem auf der 
Blockchain-Technologie. Durch die intelligente Planung per 
Blockchain in der Cloud ist eine optimierte Flottenauslastung 
möglich. Speditionsunternehmen planen die Aufträge dann nicht 
mehr starr für einen ganzen Tag vor, sondern übertragen ihren 
LKW-Fahrern mehr Verantwortung: Passt ein Auftrag in deren 
Tourenplan, können sie diesen spontan annehmen. Speditionen 
reduzieren damit Leerfahrten um bis zu fünf Prozent reduzie-
ren und sparen so nicht nur Kosten, sondern auch Treibhaus-
gas-Emissionen ein. Abgesehen von den 
eigenen Vorteilen bieten sie auch ihren 
Kunden einen Mehrwert durch besse-
re Services: Über die App können sie 
kurzfristig transparent anzeigen, wel-
che Transporter für einen gewünsch-
ten Zeit- und Streckenabschnitt noch 
verfügbar sind. Potenzielle Leerfahrten 
werden günstiger verkauft.

MEHRWERT FÜR MITARBEI-
TER UND FÜHRUNGSKRÄFTE 

Daten aus intelligenten Prozessen lie-
fern darüber hinaus auch einen Mehr-
wert für das Personal im Unternehmen: 
Führungskräfte können ihre Entschei-
dungen durch verfügbare Daten va-
lidieren. Alle Mitarbeiter profitieren 
von einer Arbeitsumgebung, die das 
gegenseitige Engagement und die Leis-
tung steigert – beispielsweise durch eine 
transparente und objektive Feedback-
kultur. Das lässt sich auch in Zahlen 
messen: Intelligente Unternehmen er-
zielen durch engagierte Mitarbeiter eine 
um über 200 Prozent bessere Geschäfts-
leistung als vergleichbare Firmen.  

Daten auswerten können. Diese neutrale Analyse zeigt neben 
bekannten Mustern auch häufig unerwartete Muster auf, die vor-
her nicht aufgefallen sind. Experten aus IT- und Fachabteilungen 
werten die Ergebnisse anschließend aus. Durch den interdiszip-
linären Austausch der Experten können manuelle Schnittstellen, 
also Prozesse, bei denen Mitarbeiter eingreifen und Datensätze 
miteinander kombinieren, identifiziert und digitalisiert wer-
den. Dieses umfangreiche Wissen über Datenschnittstellen und 
Datenquellen ist die Basis, auf der Tools und Prozesse sinnvoll 
miteinander verknüpft werden können. Das gelingt, indem Da-
tensätze auf beiden Seiten eindeutig, beispielsweise durch eine 
festgelegte Kombination aus Kundenname, Postleitzahl und Auf-
tragsnummer, identifiziert und ausgelesen werden können. Denn 
insbesondere die Analyse von neu miteinander kombinierten 
Datensätzen birgt unerwartete Erkenntnisse und Sprungbretter 
zu Innovationen.  

HOHE PROZESSGENAUIGKEIT  
BRINGT EFFIZIENZGEWINN 

48 Prozent der Unternehmen, die die Technologie des maschi-
nellen Lernens bereits nutzen, nennen die höhere Rentabilität 
als Hauptvorteil. Neben der Zeitersparnis und der Prozessop-
timierung entstehen durch die Umstellung auf intelligente Pro-
zesse weitere Mehrwerte: Unternehmen können Ausgaben und 
Einnahmen auf einen Blick monitoren und so die Produktion, 
aber auch ihr Geschäftsmodell, schnell und flexiblen an Nach-
frageschwankungen am Markt anpassen. Diese Optimierungen 
machen sich wiederum beim Kunden durch ein verbessertes Ser-
viceangebot bemerkbar: Waren können während des Transports 
in Echtzeit transparent kontrolliert werden. So wird es einfacher, 
Compliance-Richtlinien einzuhalten, da beispielsweise Krebs-
medikamente nur bei gleichbleibend konstanter Temperatur 
verschickt werden dürfen. Auch die Abwicklung von Geschäf-
ten wird effizienter, sodass Kunde und Unternehmen Zeit und 
Kosten sparen können. 

Ein weiteres Beispiel aus der Logistik-Branche: Im Jahr 2018 
fuhren in Europa rund zwölf Prozent der LKWs im grenzüber-
schreitenden Güterverkehr ohne Fracht. Mehr als jeder Zehnte 
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KI-AUGMENTIERUNG 
WIRD REALITÄT
In immer mehr Bereichen entlasten Unternehmen ihre Mitarbeiter durch KI-basierte Software-

lösungen von Standardaufgaben, erweitern ihr Leistungsspektrum und erhöhen ihre Effizienz.    

VON FRANZ KÖGL

N
ach Jahren des KI-Hypes kehrt in das Thema 
Künstliche Intelligenz nun endlich Vernunft ein. 
Immer mehr Unternehmen erkennen den wahren 
Mehrwert dieser Technologie: Mitarbeiter durch 
die Automatisierung von Standard- und Routi-

neaufgaben zu entlasten und ihnen damit mehr Freiraum für 
Aufgaben zu verschaffen, die ihre natürliche Intelligenz erfor-
dern. Diesen Mehrwert nutzen sie nun verstärkt dazu, die Fä-
higkeiten ihrer Mitarbeiter zu „augmentieren“.

Eine Softwarekategorie, die sich dafür besonders gut eig-
net, sind Enterprise Search- und Analyse-Lösungen. Moderne 
Software für unternehmensweite Suche und Datenanalyse ist 
durch KI-Verfahren wie Machine Learning und fortgeschritte-
ne Textverständnis-Methoden in der Lage, „mitzudenken“. Sie 
kann Inhalte thematisch erfassen, Daten automatisch sortieren, 
Beziehungen zwischen den Daten erkennen und Trends ausma-
chen. Mit diesen Fähigkeiten ermöglicht sie an vielen Stellen eine 
effektive und effiziente Augmentierung:
  Indem die Software Verträge und andere Dokumente ana-

lysiert und dann automatisiert die wichtigsten Inhalte und 
Klauseln extrahiert, befreit sie Juristen in Kanzleien und 
Rechtsabteilungen von Unternehmen vom Lesen seitenlan-
ger Dokumente. Das zahlt sich insbesondere bei Due Dili-
gence-Verfahren aus, bei denen oft innerhalb kürzester Zeit 
umfassende Vertragsbestände ausgewertet werden müssen, 
bei der Bearbeitung von immer wiederkehrenden Analysear-
beiten, etwa in Massenverfahren oder aktuell bei der Prüfung 
nach Pandemie-Klauseln.

  Im Kundensupport können Mitarbeiter über eine zentrale 
Suche sowohl Dokumente als auch Inhalte aus Handbüchern 
recherchieren. Das spart Arbeitszeit und die Kunden erhalten 
schneller eine Antwort auf ihre Anfragen – auch dann, wenn 
sie ihr Problem anders schildern als es in der Musterlösung 
der FAQ-Datenbank hinterlegt ist. Selbst neue Support-Mit-
arbeiter können über die Suche gezielt und ohne große Einar-
beitung auf Informationen zugreifen. Die Mitarbeiter werden 
also in die Lage versetzt, durch smarte Augmentierung mehr 
Support-Anfragen pro Zeiteinheit zu verarbeiten.

  Für DSGVO-Compliance können personenbezogene Daten 
gezielt aufgespürt werden – egal ob sie auf Fileservern, in 
E-Mails, im ERP- oder CRM-System gespeichert sind. Damit 
lassen sich Informationslücken schließen und Mitarbeiter 
bekommen einen exakten Überblick, wo DSGVO-relevante 
Daten liegen. So können sie bei Bedarf Daten löschen und 
bei Auskunftsersuchen schnell reagieren und die gesetzlichen 
Zeitvorgaben einhalten.

  Im Zuge juristischer Verfahren helfen Enterprise Search-An-
wendungen bei der Identifizierung digitaler Beweismittel und 
ermittlungsrelevanter Daten. Strukturierte und unstrukturier-
te Daten wie E-Mails werden dabei durchsucht. Experten prü-
fen dann die extrahierten Daten im Hinblick auf Relevanz für 
den betreffenden Sachverhalt.

  Nur wenn aus IoT-Daten, also maschinengenerierten Daten, 
auch Einsichten gewonnen werden können, die zu verlässli-
chen Vorhersagen und nachvollziehbaren Handlungsanwei-
sungen führen, lässt sich der maximale Mehrwert generieren. 
Mit Hilfe von Enterprise Search-Anwendungen können zum 
Beispiel in Produktionsprozessen Protokolldaten schneller 
ausgewertet und Maschinen, die Fehler verursacht haben, 
identifiziert werden.

Ein zentraler Effekt dieser Augmentierung ist die Demokrati-
sierung von Fachwissen. Alle Mitarbeiter werden in die Lage 
versetzt, auf das gesamte in einem 
Unternehmen vorhandene Spezial- 
und Fachwissen zuzugreifen. Der 
Mensch bleibt jedoch unersetzbar. 
Nur er kann die gefundenen Infor-
mationen weiterverarbeiten und zu 
echtem Wissen aggregieren, daraus 
Rückschlüsse ziehen und gut infor-
miert die richtigen Entscheidungen 
treffen. Künstliche Intelligenz kann 
ihn aber dabei unterstützen und 
von stupiden, monotonen und nicht 
wertschöpfenden Standardaufgaben 
entlasten, indem sie einen vorher fix 
definierten Auftrag erledigt.  
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A
ls digitale Experten leis-
ten Bot-Systeme bereits 
Low- und Medium-Le-
vel-Support, verkürzen 
Wartezeiten, entlasten 

das Service-Personal und erhöhen die 
Kundenzufriedenheit. Robot Process Au-
tomation (RPA) gilt dabei als die nächste 
große Welle der Digitalisierung und ist 
das am schnellsten wachsende Segment 
im Enterprise-Software-Markt.

Viele Softwarehäuser entwickeln ihre 
RPA-Technologie weiter, kommen aber 
meist mit spezialisierten Lösungen auf 
den Markt, die nur auf einen bestimmten 
Themenbereich spezialisiert sind. Die 
hierarchische Bot-Plattform Sofia hin-
gegen wechselt mühelos zwischen Ka-
nälen und Themengebieten und denkt 
selbstständig weiter, wenn einfache Fra-
ge-Antwort-Bots bereits aufgeben müs-
sen. Sie besteht aus einem Master-Bot 
und Sub-Bots, die sich jeweils mit einem 
bestimmten Thema auskennen. Fehlt 
Expertenwissen, wird ein neuer Sub-Bot 
generiert, trainiert und ist nach wenigen 
Tagen schon einsatzbereit.

RPA-PLATTFORM MIT VIER 
KERNKOMPONENTEN

Solch hierarchisch strukturierte RPA-Platt-
formen bestehen aus vier Kernkomponen-
ten: einer NLP-Engine für das kontextsen-
sitive Sprachverständnis, einem zustand-
sorientierten Dialog-Manager, der sich an 
alle Interaktionen auf sämtlichen Kanäle 
erinnert, einem Agenten mit eingebauter 
KI sowie REST-APIs für die Anbindung 
von Enterprise-Applikationen. Außerdem 
verfügen sie über Schnittstellen zu KI-Sys-
temen wie IBM Watson, Google AI, Apple 
und Microsoft AI.

Ein Unternehmen mit 14.000 Mitarbei-
tern hat zum Beispiel das HR-Auskunfts-
system mithilfe einer solchen Plattform 
automatisiert. Mitarbeiter erhalten kom-
petenten Rat zu Themen wie Weiterbil-
dung, Qualifizierungsmaßnahmen, inter-
ner Stellenangebote oder Reisekosten. Der 

Master-Bot analysiert die Themeninhalte, 
reichert sie in Verlauf der Kommunikati-
on zum Beispiel durch Links auf weiter-
führende Dokumente an und zieht bei 
Bedarf Sub-Bots zurate. 

Außerdem lassen sich nahezu 100 
Prozent des 1st- und 2nd-Level-Supports 
eines Service Desks automatisieren: Mit-
arbeiter können sich dadurch stärker auf 
die 3rd-Level-Supportanfragen konzent-
rieren. Im Maschinenbau, dem Gesund-
heitswesen oder der Finanzindustrie 
herrscht ein starker Bedarf an kontextsen-
sitiven, intelligenten Bot-Kommunikati-
onssystemen, nicht nur für Service-Desks, 
sondern auch für Kunden-Informations-
systeme oder die Knowledge-Systeme der 
internationalen Forschung.

SUB-BOTS ANALYSIEREN  
INHALTE KONTEXTSENSITIV

Mithilfe des Topic-Dialogue-Query 
(TDQ) können RPA-Architekten auch 

ohne tiefe Programmierkenntnisse Kom-
munikationsmodelle interaktiv gestalten. 
Die Sub-Bots analysieren Inhalte kontext-
sensitiv und können entsprechend zwi-
schen Dialogen wechseln. Durch gegen-
seitiges Bot2Bot-Consulting reduzieren 
sich die Implementations- und Trainings-

zeiten der Bots um 50 bis 
80 Prozent. Fortschrittli-
che Bot-Plattformen sind 
außerdem in der Lage, 
ihre Sub-Bots selbst zu-
sammen zu bauen, falls 
die Kommunikation es 
erfordert. Bots bauen 
Bots - auch dadurch lässt 
sich der Aufwand für die 
Implementierung neuer 
Sub-Bots, die die Leis-

tungsstärke der Plattform durch zusätzli-
ches Expertenwissen erhöhen, um 30 bis 
40 Prozent senken.

Bots sind nur eine Komponente ei-
nes neuen digitalen Interfaces, das in 
den nächsten Jahren immer mehr Gestalt 
annehmen wird: Avatare, Hologramme 
und virtuelle Realitäten werden in zehn 
Jahren alltäglich sein. Dann nimmt zum 
Beispiel ein virtueller Hologramm-Bera-
ter den Kunden an die Hand und sucht 
gemeinsam mit ihm die gewünschten In-
formationen. 
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BOT-SYSTEME  
REVOLUTIONIEREN  
DIE KOMMUNIKATION
Hierarchisch strukturierte, selbstlernende Bot-Systeme, die zusammenarbeiten, heben die digitale 

Kommunikation auf ein neues Level. Besonders Branchen mit einem hohen Dienstleistungs- und 

Beratungsanteil können stark davon profitieren.   VON LARS KEUNEKE
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3. SCHRITT: LERNINHALTE 
UND -FORMATE AUF DIE 

MITARBEITER ZUSCHNEIDEN

Den Mitarbeitern können – je nach 
Lernziel – verschiedene Möglichkeiten 
angeboten werden. Wenn der Vertriebler 
beispielsweise seine Konversationssicher-
heit verbessern möchte, kann er das via 
Videotelefonie mit einem Muttersprachler 
tun. Möchte die IT-Expertin ihr Fachvo-
kabular ausbauen, besucht sie am besten 
ein Webinar. Oder sie vertieft ihre sprach-
lichen Skills in einem gamebasierten An-
satz, bei dem sie sich mit Sprachlernenden 
auf der ganzen Welt austauscht.

4. SCHRITT: SPRACH-
LERNERFOLGE MESS-

BAR MACHEN

Wie der Mitarbeiter lernt, ist beim E-Le-
arning ihm überlassen. Wichtig ist nur 
der Erfolg. Lernziele sollten abhängig vom 
Sprachniveau und gemeinsam mit HR zu 
Beginn festgelegt und regelmäßig bespro-
chen werden. Bei einigen Sprach-Anbie-
tern können Mitarbeiter sich ihre Ergeb-
nisse auch zertifizieren lassen, zum Beispiel 
mit dem international anerkannten TOE-
FL. Das motiviert und hilft dem Unterneh-
men, konkrete Erfolge vorzuweisen.

5. SCHRITT: LER-
NEN VIA SMART-

PHONE ANBIETEN

Informationen werden heute 
immer responsiv aufbereitet. 
Das heißt: Die Usability auf dem 
Smartphone muss sichergestellt 
werden. Mitarbeiter möchten 
gerade auch Reisezeiten zum 
Lernen nutzen oder sich nach 
Feierabend mit einem Mutter-

sprachler austauschen. Daher sollten Un-
ternehmen von vornherein daran denken, 
E-Learning via App anzubieten. Dabei gibt 
es – je nach Lösung des Anbieters – auch 
die Möglichkeit, offline weiterzuarbeiten.

6. WEITERDENKEN:  
AUGMENTED REALITY 

FÜR MEHR MOTIVATION BEI 
DIGITAL NATIVES

Wenn Virtual Reality aufgrund der ge-
ringen Praktikabilität und hoher Kosten 
noch in weite Ferne gerückt ist, sieht das 
mit Augmented Reality anders aus: Zu-

sätzliches Equipment oder eine 
aufwendige Schulung sind nicht 
erforderlich. So können Lernen-
de mit ihrem Handy Alltagsge-
genstände fotografieren und in 
ihr Sprachtraining integrieren. 
Unternehmen bekommen so die 
Chance, Inhalte noch praxisnä-
her zu vermitteln und erreichen 
dabei einen hohen Fun-Faktor 
und mehr Nachhaltigkeit im 
Lernerfolg.  

V
irtual Reality (VR) viel-
versprechende Möglich-
keiten in Bezug auf Lern-
motivation und -erfolg. 
Die notwendigen Schritte 

einer Implenentierung sollten im Vorfeld 
überdacht werden.

1. SCHRITT: BEDÜRFNISSE 
ERKENNEN: NEW WORK 

HAT HOCHKONJUNKTUR

Nicht selten treffen sich Mitarbeiter noch 
wöchentlich im hauseigenen Meetin-
graum, um mit einem Lehrer Vokabeln zu 
pauken. Dabei sieht der Bedarf von Mitar-
beitern längst anders aus. Mobiles Arbeiten 
und Agilität sind inzwischen zur gängigen 
Praxis unserer Arbeitskultur geworden. 
Die Flexibilität und Usability, die Mitarbei-
ter dank Smartphone im Privaten gewohnt 
sind, möchten sie in ihrem Berufsumfeld 
nicht missen. Mit digitalem Sprachtraining 
bekommen Mitarbeiter die Möglichkeit, zu 
lernen, wo und wann immer sie möchten. 
Inhalte sind frei wählbar und auf individu-
elle Lernerfolge abgestimmt.

2. SCHRITT: DIE BE-
DARFSANALYSE: WAS 

PASST ZUM UNTERNEHMEN?

Verschiedenste Formate sind denk-
bar beim digitalen Sprachenlernen. Es 
kommt darauf an, was ein Unternehmen 
seinen Mitarbeitern anbieten möchte. 
Dabei spielen vor allem auch die Kultur 
und die Organisationsstruktur eine Rol-
le. In jedem Fall ist eine Status quo- und 
Bedarfsanalyse unbedingt erforderlich. 
Fragen wie „Soll das E-Learning stand-
ortübergreifend funktionieren?“ oder 
„Nutzen wir eine vorhandene Plattform 
für das digitale Sprachtraining?“ müssen 
vorab geklärt werden. 

DER AUTOR 

HARRY TUBBEN 

ist Head Of Business 
Development Europe 
bei Rosetta Stone. 

SCHRITTWEISE  
SPRACHEN LERNEN
Mitarbeiter setzen ihre VR-Brille auf und tauchen ab in ihren Fremdspra-

chenunterricht. Dieses Bild ist in deutschen Unternehmen kaum zu finden. 

Die sprachliche Weiterbildung sieht anders aus. Viele Betriebe müssen 

erst einmal den Schritt in die Digitalisierung tun. VON HARRY TUBBEN

SCHNELLER ERFOLG  
GARANTIERT

Sprachen lernen mit VR hat viele Vorteile

1.  Ortsungebunden: Mitarbeiter können 
überall lernen

2.  Zeitlich flexibel: Mitarbeiter können sich 
den Unterricht frei einteilen

3.  Messbar: Der Lernfortschritt kann genau 
nachgehalten werden

4.  Interaktiv: Mitarbeiter lernen anhand 
vieler verschiedene Lernformate

5.  Aktiv: Die Mitarbeiter lernen direkt die 
Aussprache 

6.  Skalierbar: Unternehmen müssen nicht 
extra Kurse buchen, sondern können ge-
zielt neue Lizenzen nachkaufen
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INTERNET OF THINGSFRISCH  

AUSGEPACKT

MEHR SICHERHEIT FÜR KMU

Schnelles Internet von der Deutschen Telekom, 
branchenführende Sicherheitslösungen von 
WatchGuard Technologies und das alles zum 
attraktiven, monatlichen Komplettpreis – unter 
dieser Prämisse haben die beiden langjährigen 
Partner All-in-One-Pakete speziell für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) geschnürt. 
Das neue Angebot „Business Network Protect 
(BNP) Complete“ ist aus diesem Grund auf 
größtmögliche Einfachheit getrimmt und um-
fasst neben DSL-Modem und WLAN-Router 
eine Multifunktions-Firewall inklusive hoch-
wertiger Sicherheitsservices. 

KI ZUR PROZESSOPTIMIERUNG IN DER INDUSTRIE

Der High-Tech Gründerfonds (HTGF), Deutschlands größter Seed-Investor, hat sich 
gemeinsam mit Bayern Kapital, der Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bay-
ern, im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde in insgesamt siebenstelliger Höhe 
am Münchener IT-Start-up Erium beteiligt. Weiterer Co-Investor ist die SAR Elekt-
ronic GmbH. Mit Eriums Software-Lösung „HALerium“ lassen sich hochkomplexe 
Fertigungs- und Montageprozesse auch mithilfe geringer Datenmengen transparent 
und verständlich modellieren und optimieren. 

NEUERSCHEINUNG:  
„DER DIGITALE WELTKRIEG …

… den keiner bemerkt“, beschreibt der niederländische In-
vestigativ-Journalist Huib Modderkolk mit seinem soeben 
erschienenen Buch. Es vermittelt einen erschreckenden Ein-
blick in die Verletzlichkeit unserer Systeme aufgrund von 

Cyberkriminalität. Er führte zahlreiche Interviews mit (ehemaligen) Geheim-
dienstmitarbeitern, Sicherheitsexperten und Hackern. Auch Edward Snowden 
hat er persönlich getroffen. Der digitale Angriff des US- und israelischen Geheim-
dienstes auf eine Nuklearanlage im Iran im Jahr 2007, habe ein internationales 
digitales Wettrüsten ausgelöst, so Modderkolk. Auch Spionage spielt sich zuneh-
mend digital ab, etwa als 2014 russische Hacker Deutschland ins Mark treffen, 
als sie unbemerkt in die Netzwerke des Bundestages eindringen. 

Anfang 2020 legten Staatshacker das österreichische Außenministerium 
lahm und in der Schweiz hat die Firma Crypto AG jahrzehntelang Verschlüs-
selungstechnik in alle Welt verkauft und dabei die CIA und den BND mithören 
lassen. Modderkolk beschreibt in seinem Buch außerdem, wie durch Hacker-
angriffe ganze Staaten lahmgelegt werden könnten und wie Terroristen anhand 
von Simkarten-Standorten mit Drohnen ausgeschaltet werden – ohne Rücksicht 
auf „Kollateralschäden“. Er schreibt, wie spielend leicht sich ein Jugendlicher in 
das Datensystem eines Telekommunikationsanbieters einhacken konnte – mit 
dramatischen Folgen. Er schreibt über Troll-Accounts, wie ganze Rechenzentren 
von Geheimdiensten ausgespäht werden und warum es den Regierungen nicht 
gelingt, ihre Bevölkerung vor Cyber-Angriffen zu schützen. Wer hinter die Kulis-
sen der Cyberkriminalität schauen möchte, bekommt hier einen klaren Einblick.

https://www.digitalbusiness-cloud.de/redaktionsbrief/
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Tatsächlich geben Käufer an, dass eine personalisierte Cont-
ent-Plattform das wichtigste Tool ist, um ihre Kaufentscheidung 
zu beschleunigen. Und je größer der Kunde und der Deal, desto 
bedeutsamer ist ein solches Portal. In einem personalisierten 
Portal können alle Informationen auf die Interessen und Prio-
ritäten der einzelnen im Kaufprozess involvierten Entscheider 
ausgerichtet werden. Der Vertriebsmitarbeiter sieht zudem, mit 
welchen Inhalten sich der Käufer wie auseinandergesetzt hat. So 
findet jeder genau das, was er benötigt und der Verkäufer kann 
gezielt die nächste Verkaufsphase vorbereiten.  

ECHTZEITANALYSEN

Käufer wollen Entscheidungen auf Basis von aktuellen Zahlen 
treffen. Plattformen, die Echtzeitanalysen ermöglichen, erlauben 
es Vertrieblern, den ROI im Handumdrehen abzubilden und den 
Käufern direkt einen Grund für den Kauf eines Produkts zu lie-
fern. Das ist äußerst wichtig, denn 44 Prozent der Käufer sagen, 
dass eine ROI-Analyse ihre Entscheidung beschleunigen würde. 

VERTRIEBSDIGITALISIERUNG  
FÜHRT ZU GEZIELTEREM VERKAUF

Im digitalen Informationszeitalter sind Informationen jeder-
zeit verfügbar. Mittlerweile sind Menschen daran gewöhnt, sich 
selbst zu informieren, nach den besten Angeboten zu suchen 
und sie zu vergleichen. Dieses Verhalten überträgt sich auch auf 
den professionellen Bereich. Kunden wünschen sich daher von 
Unternehmen gut aufbereitete Inhalte. Sie wissen, was sie wollen 
und erwarten Angebote, die genau auf sie zugeschnitten sind. 
Diesen Herausforderungen sind Vertriebsmitarbeiter gewachsen, 
wenn sie Prozesse mithilfe von Sales-Enablement-Technologie 
digitalisieren. ROI-Analysen, personalisierte Inhaltsportale und 
Technologien wie AR zur Verkaufsförderung sowie flexible und 
dynamische Verkaufsgespräche und gut geschulte Vertriebsmit-
arbeiter sind hier elementar. Genauso wie die weiterhin intensi-
ve Pflege von bestehenden und neuen Beziehungen. So können 
Verkäufer in einer zunehmend digitalen Welt gezielter verkaufen 
und relevante und menschliche Kauferfahrungen bieten.   

D
er Käufer von heute ist deutlich besser infor-
miert und hat wesentlich höhere Ansprüche an 
das Kauferlebnis. Dies zeigen auch die Ergebnisse 
einer von uns durchgeführten Befragung unter 
B2B-Einkäufern. Zudem werden Kaufentschei-

dungen inzwischen bei knapp 50 Prozent der Befragten von 
einem interdisziplinären Team getroffen. Um diese Herausfor-
derungen der Digitalisierung zu meistern, brauchen Vertriebs-
teams neue Strategien und Tools, um allen Stakeholdern den 
passenden Kontext zum richtigen Zeitpunkt zu bieten. Sales-En-
ablement-Technologie ist ein solches Tool. Sie rückt den Käufer 
zurück ins Zentrum der Vertriebsprozesse und kann dabei hel-
fen, individuelle Ansprüche besser zu erfüllen. Die folgenden 
3 Beispiele zeigen, wie der Vertrieb die Digitalisierung für sich 
nutzen kann:

AUGMENTED REALITY

Verkaufspräsentationen bieten die Chance, Käufern den Mehr-
wert der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens nä-
her zu bringen. Eine statische Präsentation verfehlt jedoch häufig 
dieses Ziel. Interaktionsmöglichkeiten, dynamische Elemente 
und die Option, flexibel das Besprochene direkt im Gespräch zu 
zeigen sowie weitreichende Markt- und Produktexpertise sind 
der Schlüssel, um dem Kunden den Mehrwert zu demonstrieren. 
Dabei gehören Videos und Infografiken schon fast zum Standard. 
Doch mithilfe neuer Technologien, wie beispielsweise Augmen-
ted Reality (AR), können Vertriebler die Produkte und Dienst-

leistungen direkt beim Kunden vor Ort 
visualisieren, indem sie ein virtuelles Mo-
dell eines Industrieroboters oder Systems 
in Echtzeit in die Umgebung einfügen. 

PERSONALISIERTE PORTALE

Umfangreiche Produktdatenbanken sind 
eine unpersönliche, ineffiziente Lösung für 
Käufer. Sie wollen ihre Zeit nicht mit der Su-
che nach Informationen verschwenden. Ein 
personalisiertes Portal für Vertriebsmateri-
alien verbessert die Kundenbeziehungen.  

DER AUTOR 

DAVID VON ROTHENBURG 

ist Sales Director bei Showpad

Die Digitalisierung verändert auch die Vertrieb-

sprozesse sehr schnell. Verkäufer müssen ihre 

Kommunikation relevanter gestalten und kon-

textbezogene Inhalte präsentieren. Dabei kann 

ihnen Sales-Enablement-Technologie helfen. 

Denn mit ihr lassen sich komplexe Produkte und 

Prozesse besser auf den Punkt bringen.  

VON DAVID VON ROTHENBURG

GEZIELT ZUM  
VERKAUFSERFOLG
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https://www.showpad.com/de/reports/das-neue-b2b-kauferlebnis-report-fuer-deutschland/
https://www.showpad.com/de/reports/das-neue-b2b-kauferlebnis-report-fuer-deutschland/
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https://www.showpad.com/de/reports/das-neue-b2b-kauferlebnis-report-fuer-deutschland/
https://www.showpad.com/de/reports/das-neue-b2b-kauferlebnis-report-fuer-deutschland/


www.digitalbusiness-cloud.de  DIGITAL BUSINESS CLOUD 03/20

RECHENZENTREN /// Seite 43

zugreifen können: 5G und Echtzeit-Anwendungen funktionieren 
besser, wenn die Daten im mehrfachen Austausch zwischen Cli-
ent- und Serverstandort weniger Strecke mit höherer Geschwin-
digkeit zurücklegen. Das ist vor allem für europäische Firmen 
mit Niederlassungen in China wichtig, die mit Hilfe von Video 
Calls kommunizieren. Auf dem Weg nach Asien stehen die Daten 
innerhalb von 196,63 Millisekunden zur Verfügung.

DATEN MIT SICHERHEIT ANS ZIEL BRINGEN

Parallel gewährleistet die mehrfache Redundanz eine hohe 
Datenverfügbarkeit. Wenn mehrere Wege zwischen einzelnen 
Servern möglich sind, besteht eine Verbindung selbst dann 
noch, wenn eine Leitung ausfällt. Durch den Ausbau des Pee-
ring-Partnernetzes reduziert der Inter-
net Service Provider für seine Kunden 
also die Gefahr eines Verlusts von Da-
tenpaketen. Durch unsere neuen Anbin-
dungen an die internationalen Internet 
Exchanges konnten wir uns an die Spit-
ze der Internet Service Provider mit den 
meisten Peers in Deutschland setzen. Ein 
schöner Antrieb für uns und zeitgleich 
ein Versprechen an unsere internatio-
nal agierenden Kunden, ihre Standorte 
sicher, leistungsstark und wirtschaftlich  
anzubinden.  

I
n der IT-Welt bieten circa 150.000 Internet Service Provider 
ihre Dienste an. Betrachtet man die Anzahl der Verbin-
dungen zu gleichrangigen Computernetzwerken, so nimmt 
das Bremer Unternehmen  aktuell den zweiten Platz der 
Internet Service Provider in Deutschland ein und ist zudem 

das höchstgerankte europäische Unternehmen. Es verfügt über 
direkte Internetverbindungen zu knapp 2.000 Internet Providern 
weltweit, die ihrerseits Kunden mit Bandbreite versorgen. Eine 
Momentaufnahme, der ein massiver Ausbau des Partnernetzes 
seit Mitte 2019 vorausging. Zu den Knotenpunkten gehören die 
größten europäischen Internet Exchanges wie DECIX in Frank-
furt und LINX in London sowie weitere strategisch wichtige 
Knotenpunkte. Mit durchschnittlich 22,88 Millisekunden La-
tenzzeit innerhalb Europas sind die IT-Experten Spitzenreiter 
auf dem Kontinent. Nördliche Gebiete wie Finnland, Russland 
und Skandinavien erreichen eine durchschnittliche Latenzzeit 
von 22,14 Millisekunden, Kopenhagen gar nur 9 Millisekunden.  

DIGITALISIERUNG DER SEIDENSTRASSE 
SCHREITET VORAN

Um die Jahrtausendwende herum begann das Unternehmen da-
mit, erste Verbindungen nach Asien zu schmieden. Derzeit gibt 
es eine direkte Anbindung nach Asien über das Next Generati-
on Carrier Network sowie über Tencent, Alibaba, Baidu, China 
Mobile und China Telecom. Das Besondere dabei ist, dass ein 
Teil dieser Verbindungen über den kurzen Landweg verlaufen. 
Sie führen über das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, also 
durch Russland, Kasachstan und dann durch die Mongolei nach 
China. Diese Verbindung ist viel kürzer und damit um etliches 
schneller als die Verbindung über die USA und durch zwei Oze-
ane. Das sternförmige Glasfaser-basierte Netzwerk überträgt die 
Verbindungen mit Lichtgeschwindigkeit auf dem direkten Weg. 
An dieser Stelle zeigen sich die Vorteile für Unternehmen, die auf 
eine ausgereifte Peering-Strategie ihres Internet Service Providers 

DER AUTOR 

ANDRES DICKEHUT

ist CEO Consultix GmbH

MIT PEERINGS  
IN DER POLEPOSITION
Unternehmen, die internationale Geschäftsbeziehungen pflegen oder Standorte global vernetzen, 

sind auf geringe Latenzzeiten, hohe Datenverfügbarkeit und sichere Verbindungen angewiesen. 

Inzwischen flitzen Daten mit Lichtgeschwindigkeit durch die Ozeane. VON ANDRES DICKEHUT

5G und Echtzeit-Anwendungen funktio-

nieren besser, wenn die Daten im mehr-

fachen Austausch zwischen Client- und 

Serverstandort weniger Strecke mit  

höherer Geschwindigkeit zurücklegen

https://www.colocationix.de/ranking-peerings/


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

HR-DOKUMENTEN-

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

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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KURT SIEVERS NEUER CEO BEI NXP

Die Aktionäre von NXP Semiconductors N.V. haben auf ihrer 
Jahreshauptversammlung Ende Mai mit überwältigender Mehr-
heit der Bestellung von Kurt Sievers (51) zum Chief Executive 
Officer (CEO) mit sofortiger Wirkung zugestimmt. Wie bereits 
angekündigt, wird sein Vorgänger Richard Clemmer, der das 
Unternehmen die vergangenen elf Jahre geleitet hatte, weiterhin 
als strategischer Berater für NXP tätig sein. Sievers, der NXP 
seit dessen Gründung 2006 angehört, ist seit September 2018 
Präsident von NXP und führt von Hamburg aus die weltweiten 
Geschäfte in den Bereichen Automobil, Internet der Dinge, In-
dustrie 4.0, Smartphones und Kommunikation & Infrastruktur.

RON AGAM RÜCKT AUF

Der Business-Transformation-Spezialist Signavio hat Ron Agam, 
bisher Vice President of Product and Strategy, zum Chief Pro-
duct Officer ernannt. In dieser Position soll er von Berlin aus 
zukunftsweisende Produktinnovationen vorantreiben und si-
cherstellen, dass die Produkte von Signavio bestmöglich auf die 
Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. 

SALESFORCE BAUT FÜHRUNG UM

Neue Köpfe und Verantwortlichkeiten bei CRM-Anbieter Sales-
force. Das US-Unternehmen gab am 13. Mai zentrale Ernennun-
gen in seinem Managementteam für Europa, den Nahen Osten 
und Afrika (EMEA) bekannt. Nach offizieller Verlautbarung 
sollen die Personalien das kontinuierliche Wachstum und die 
Investitionen in EMEA unterstützen, der weltweit am schnells-
ten wachsenden Region des Unternehmens: Denis Terrien wird 
neuer CEO von Südeuropa, Stefan Höchbauer neuer CEO der 
Region DACH - Deutschland, Österreich und die Schweiz. Beide 
Manager werden an Gavin Patterson berichten. Patterson wiede-
rum soll am 1. August aus der Rolle des Präsidenten und CEOs 
von Salesforce International in die des Präsidenten und Chief 
Revenue Officers wechseln. In seiner neuen Funktion leitet er 
dann die globale Vertriebsorganisation des Unternehmens. Von 
2013 bis 2019 war Patterson noch CEO der BT Group gewesen, 
früher als British Telecom bekannt.

KÖPFE &  
KARRIEREN

Kurt Sievers
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CONTEXT DRIVEN

PRODUCTIVITY

Ephesoft ist der führende Lösungsanbieter rund um Context Dri-

ven Productivity. Das Portfolio unterstützt Unternehmen dabei, 

ihre Produktivität zu maximieren, ermöglicht kontextbezogene 

Inhaltserfassung, reichert Prozesse an und steigert den Wert der 

bestehenden Unternehmensdaten. Die Ephesoft-Plattform ver-

wandelt flache Datenstrukturen in kontextreiche Informationen, 

um Unternehmen mit aussagekräftigen Inhalten zu versorgen, die 

sie zur Automatisierung und Optimierung ihrer Geschäftsprozesse 

benötigen. Ephesoft hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, mit 

regionalen Niederlassungen weltweit.

Ephesoft GmbH

Prielmayerstr. 3, 80335 München   � +49 6126 5503510

� info.eu@ephesoft.com   � ephesoft.com/de

SD-WAN

Silver Peak, ein weltweit fü hrender Anbieter von SD-WAN-Lö-

sungen, ermöglicht mit einem geschäftsorientierten Netzwerk-

modell einen Multiplikator-Effekt auf Ihre Cloud-Investitionen. 

Die Unity EdgeConnect™ SD-WAN Edge-Plattform bietet Unter-

nehmen eine Alternative zu herkömmlichen WAN-Ansätzen und 

führt zu besserer Performance, Wirtschaftlichkeit, Kontrolle und 

Transparenz in Ihrem Netzwerk. So wird das Netzwerk zu einem 

beschleunigenden Faktor für Ihre Geschäftstätigkeit und Pro-

zesse. Inzwischen setzen tausende weltweit tätige Unternehmen 

WAN-Lösungen von Silver Peak ein.

Silver Peak Systems Germany GmbH

Prielmayerstraße 3, 80335 München

� Google Maps   � https://de.silver-peak.com
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/// CONTENT INTELLIGENCE///

RETTUNG VORM ERTRINKEN

Unternehmen ertrinken förmlich in Daten, 90% sind un-
strukturiert. Die Fähigkeit, die Heterogenität digitaler Ma-

terialien gut zu organisieren, wird zum Überlebenskampf.

/// BUSINESS TRANSFORMATION ///

DIE 6 ERFOLGSFAKTOREN 
Der Bedarf an innovativen Lösungen für wachsende  
Business-Anforderungen steigt und steigt. Über die  

entscheidenden Erfolgsfaktoren einer Roadmap.

/// MULTI-CLOUD ///

MEHR BACKUP, WENIGER RISIKEN

Desaster Recovery und Backups in der hybriden Mul-
ti-Cloud bieten Unternehmen viele Vorteile. Der Erfolg 

kommt aber nur über eine durchdachte Strategie.

/// SUPERCOMPUTER ///

HOREKA!

Ab Herbst 2020 stellt das Karlsruher Institut für Techno-
logie die erste Ausbaustufe des Hybridsystems „Horeka“ 
bereit, das 2021 zu den schnellsten in Europa zählen soll.
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REDAKTIONELL ERWÄHNTE FIRMEN
 

Bayern Kapital, Bloomreach, Cenit, Centogene, CGI Deutsch-

land, consultIX, cosmo consult, cws, evan network, Erium, 

HighTech-Gründerfonds, IBM Deutschland, Intrafind Software, 

NFON, NXP, Oracle, Proventis Partners, Publicis Sapient, 

Relayr; root360, Rosetta Stone, Salesforce, SAR Electronic, 

Sasse Elektronik, Showpad, Scopevisio, Siemens, Signavio, TA 

Triumph-Adler, Telekom Deutschland, Ubirch, Watchguard, 

ZkSystems
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plus.io

plus.io steht für modulare und kosteneff iziente 
Lösungen aus der europäischen Cloud:
Moderne Technologien und Workloads – für Sie 
umgehend im Einsatz. 

Binden Sie einfach Ihre bestehenden Ressourcen 
an und transformieren Sie Ihre IT in eine fl exible 
Hybrid oder Multi-Cloud. Natürlich mit
zentralem Management.

plus.io
your next gen cloud business

NEU

https://www.plusserver.com/

	_alti75veu34a
	_8ztf3oaliv9m
	_i0foy5n0mh2n
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

