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Wunsch und Wirklichkeit ist noch groß
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ZUHAUSE 
ARBEITEN, 
WIE IM BÜRO.
Bei uns finden Sie die beste Ausstattung für Ihr HomeOffice. 

Starten Sie ganz sorglos durch: Zum Beispiel mit unserem

Power-Meeting-Paket – für Videokonferenzen mit Ton- und 

Bildqualität der Spitzenklasse.

Alle Lösungen für Ihr HomeOffice –

jetzt online zusammenstellen:

telekom.de/homeoffice

Das HomeOffice Power-Meeting-Paket:

Premium-Bluetooth-Headset 

mit überlegener Audioqualität, 

adaptiver Geräuschunterdrückung, 

hoher Sicherheit und edlem Design.

Cisco Headset 730

All-in-one-Gerät für erstklassiges 

Teamwork mit 27"-4K-Display, 

HD-Kamera, Top-Soundsystem und  

Rauschunterdrückung.

Cisco Webex Desk Pro

Reibungslose Videokonferenzen und 

Online-Meetings mit Mitarbeitern, 

Kunden oder Lieferanten – ob im 

HomeOffice oder unterwegs.

Cisco Webex 

Meetings und Teams

mtl. 39,90 €1
plus einmalig 2.728 €2 statt 5.629 €

Alle Preise Preise zzgl. gesetzl USt. 1) Cisco Webex Meetings und Teams zum monatlichen Preis von 19,95 € zzgl. USt. Der Vertrag kommt mit Zusendung der Auftrags-

bestätigung durch die Telekom Deutschland GmbH zustande. Die Entgeltpflicht beginnt erst ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung der vereinbarten Leistungen. Die Vertrags-

laufzeit beträgt bei Erstbestellungen 12 Monate und beginnt mit der Bereitstellung der Cisco Conferencing und Collaboration Lösung durch die Telekom. Die Vertragslauf-

zeit der Meeting Lizenzen und der Endgeräteregistrierung verlängert sich jeweils um 12 Monate, wenn nicht spätestens drei Monate vor ihrem Ablauf schriftlich gekündigt 

wird. Der Preis beinhaltet die Videoendgeräte Cloud Registrierung von Cisco für 19,95 € zzgl. USt. je Gerät und Monat. Webex Desk Pro inkl. 1 Jahr Gewährleistung und 

Service über das Technical Assistent Center von Cisco. Dieses Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht und nur für Webex-Neukunden. Die maximale Abnahmemenge ist pro 

Kunde auf 10 Geräte limitiert. 2) Der einmalige Preis setzt sich wie folgt zusammen: Cisco Webex Desk Pro für 2.499 € zzgl. USt. und Cisco Headset 730 für 229 €. zzgl. USt.

http://www.telekom.de/homeoffice


www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 01/21

www.ams-erp.com/webinare

COUNTERPART 

THE

OF MEETING

EXPECTATIONS

YOU CAN

ON US

EXKLUSIV.

ERP FÜR LOSGRÖSSE 1+

Editorial /// Seite 3

EDI
 TOR

 IAL

ein Potenzial! Die gute Nachricht dabei lautet: Mit den 

richtigen Strategien und Technologien wie Cloud, Bu-

siness Intelligence und künstlicher Intelligenz lässt sich 

dieses Potenzial zum Leben erwecken und sogar für den 

wirtschaftlichen Erfolg nutzen. Wie? Siehe Titelthema.

Läuft in Ihrer Firma auch gerade ein Transformations- 

prozess? Dann bin ich bestimmt nicht er erste, der Sie 

daran erinnert, dass es für den Erfolg darauf ankommt, 

die Mitarbeiter mitzunehmen. Denn – Achtung Bin-

senweisheit – Transformation ist ja Chefsache! Sollte 

man meinen. Wie das vergangene Jahr zeigt, besteht 

hinsichtlich der Umsetzungsrealität nach wie vor ein 

deutlicher Gap zwischen Wunsch und Wirklichkeit, so 

eine aktuelle Studie. Dabei gibt es durchaus auch posi-

tive Beispiele von Unternehmen, denen es gelingt, ihre 

Mitarbeiter zu „Change Agents“ für den Kulturwandel zu 

machen. Nachzulesen in unserem Schwerpunkt  

„HR Insight“ unter dem Titel „Mensch, ändere Dich!“

Nachdem Donald Trump uns nun gottlob künftig er-

spart bleibt, steigt die Hoffnung, dass in den transatlan- 

tischen Wirtschaftsbeziehungen wieder mehr Normali-

tät einkehrt, die hnen bessere Geschäfte ermöglicht. Co-

rona dagegen kann leider nicht abgewählt werden. Ich 

wünsche Ihnen viel Kraft, Kreativität und die richtigen 

Schritte bei der digitalen Transformation, um die anhal-

tende Krise gestärkt und erfolgreich zu überstehen.

Ich freue mich, wenn unsere aktuelle Ausgabe Ihnen  

dazu die eine oder andere Inspiration bietet. ●

Ihr 

HEINER SIEGER, Chefredakteur  

DIGITAL BUSINESS CLOUD 

hsi@win-verlag.de

Liebe Leser*innen,

●  ich gebe zu, er ist durchaus etwas gruselig unser  

Titel. Aber bei der Beschäftigung mit Dark Data, fiel uns  

auf, dass der Umgang der meisten Firmen mit diesem 

Thema ebenfalls überwiegend zum Grausen ist. Die  

Unternehmen haben, um im Bild zu bleiben, im wahrs-

ten Sinne des Wortes Leichen im Keller – Datenleichen. 

Cisco Systems, Spezialist für Netzwerk und IT, rechnet 

beispielsweise in einer Stadt mit einer Million Einwohnern 

mit der Generierung eines täglichen Datenvolumens  

von 200 Millionen Gigabyte inklusive smarter 

Anwendun   gen und vernetzter Anlagen wie Immobilien 

und Produktionsstätten. Nach der Speicherung weiter-

verwendet werden nur 0,1 Prozent, der Rest bleibt  

ungenutzt und landet auf dem Daten-Friedhof. Was für 

http://www.ams-erp.com/webinare
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● Dark Data sind für die IT, was Dark Matter für die Astro-

nomie ist. Die Existenz der dunklen Materie im Kosmos 

lässt sich aufgrund ihrer Wechselwirkungen zwar ableiten, 

aber die dunkle Materie bleibt trotz ihrer etwa fünf Sech-

stel der Gesamtmasse unsichtbar. Ähnlich verhält es sich 

mit den dunklen Daten der Informationstechnologie. Sie 

werden gesammelt, sie werden gespeichert, verbrauchen 

Platz und Strom. Cisco Systems, Spezialist für Netzwerk 

und IT, rechnet in einer Stadt mit einer Million Einwohnern 

mit der Generierung eines täglichen Datenvolumens von 

200 Millionen Gigabyte inklusive smarter Anwendungen 

und vernetzter Anlagen wie Immobilien und Produktions-

stätten. Nach der Speicherung weiterverwendet werden 

aber lediglich 0,1 Prozent, der Rest bleibt ungenutzt und 

landet auf dem Daten-Friedhof. Andere Studien kommen 

zu dem Ergebnis, dass um die 70 bis weit über 80 Prozent 

– IBM spricht hier sogar von 90 Prozent – aller von Unter-

nehmen, Institutionen und Organisationen gesammelten 

Daten zwar vorhanden – siehe Speicherkapazität – , aber 

letztendlich Daten-Leichen sind. 

wurden, erfüllt haben. Hier drohen aus dem Grab heraus 

Bußgelder in erheblicher Höhe. Zudem ist es noch nicht 

einmal sicher, dass Unternehmen ihre dunklen Daten für 

die Generierung von mehr Umsatz oder für Einsparungen 

nutzen können, aber möglich ist es – wenn nicht sogar 

wahrscheinlich. Indes: Um das zu erfahren, muss man ver-

meintlich tote Daten zum Leben erwecken. Aber wie? 

Strukturiertes Vorgehen mit KI, Cloud und NLP

Einer, der sich genau darüber Gedanken macht, ist Dr. 

Marco Natale, Berater in der Business Unit Data & Ana-

lytics der COSMO CONSULT Gruppe, einer der weltweit 

führenden Anbieter Microsoft-basierter Branchen- und 

End-to-End-Businesslösungen. „Alle Daten können heute 

ohne großen Aufwand archiviert werden. Speicherplatz 

gibt es zur Genüge und ist heute auch recht günstig. 

Einige Daten müssen von Unternehmen vielleicht aus 

rechtlichen Gründen gespeichert werden, andere, weil 

sie jemand später analysieren möchte, und weitere ganz 

automatisch oder weil man ja nie wissen kann, ob man 

Wahrlich,  
keiner ist weise,  
der nicht das Dunkel kennt

Hermann Hesse, der diese Verse schrieb, sah es voraus: Im Dunkel sind manch unsichtbare  

Schätze verborgen, die auch den immateriellen Reichtum erst komplett machen. Sie aus der Finsternis  

der weltweiten Daten-Friedhöfe zu bergen, wird in der Informationstechnologie eine  

erfolgskritische Aufgabe.  Von Volker Vorburg

Damit entziehen sie sich auch jeder Analyse, Auswertung 

und somit auch Nutzung. Welches Potenzial, welcher 

Schatz ist da vergraben? Ist eine Wiederbelebung sinnvoll?

Neben den Kosten für Speichermedien und Strom sowie 

der umweltschädlichen Emission von Millionen Tonnen 

CO2 kann Dark Data auch juristische Probleme bereiten. 

So müssen laut DSGVO personenbezogene Daten sofort 

gelöscht werden, wenn sie den Zweck, zu dem sie erhoben 

sie später einmal braucht. Und jede Abteilung speichert 

etwas anderes oder auch das Gleiche, kocht jedenfalls ihr 

eigenes Datensüppchen. Niemand hat den Überblick, es 

wird nichts kategorisiert und keiner weiß so richtig, wo 

welche Daten liegen. Anstatt gezielt einen Datensee, ei-

nen sogenannten Data Lake, anzulegen, entsteht so mit 

der Zeit ein Datensumpf, dessen Inhalt man nicht mehr 

differenziert und zuverlässig identifizieren und nutzen 

kann“, beschreibt Natale die gegenwärtige Situation. 

Um diesen Zustand in einen sinnvollen und zukunfts-

sicheren Griff zu bekommen, ist zunächst einmal die Be-

nennung mindestens eines Verantwortlichen in jedem 

Unternehmen Voraussetzung, der sich mit allen Abtei-

lungen, die Daten speichern, in Verbindung setzt und die 

Verarbeitung und Inhalte der jeweiligen Daten versteht 

und einordnet. Dann muss als erster Schritt ein Data Ma-

nagement organisiert werden, man muss überlegen, ob 

man neue und alte Daten in einer zentralen Einheit spei-

chern will und wo das geschehen soll. 

DER AUTOR

Volker Vorburg

ist Freier Journalist für Technikthemen  
rund um die Digitalisierung
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Dafür bietet sich heute eine Cloud-Lösung an, deren Spei-

cherkapazität nahezu unbegrenzt ist. „In der Cloud lässt 

sich dann ein KI-basierter Automatismus installieren, wel-

che Daten schon einmal genutzt wurden und welche nicht. 

Außerdem könnte die KI über ein NLP, ein Natural Lan-

guage Processing, den Inhalt der Daten verstehen. Auf die-

se Weise erhalten wir schon eine Vorklassifikation“, schlägt 

 Natale ein Szenario vor. Zusätzlich sollte ein Data Govern-

ment mit klaren Regeln errichtet werden, die die Abläufe 

und Struktur der Daten bestimmen. So lässt sich verhin-

dern, dass wieder ein Datenfriedhof entsteht und niemand 

mehr weiß, wo Daten mit welchen Inhalten liegen. 

Wert sortieren. Darüber hinaus ist allein aufgrund der Fülle 

der Daten eine Bewertung durch den Menschen kaum 

zu bewältigen. Ein nächster Schritt könnte dann etwa in 

einer Visualisierung der voraussichtlich lohnenden Daten 

mit einem BI-System bestehen.  

„Mit diesen Aktionen, die auch zu den Themenschwer-

punkten der COSMO CONSULT Data & Analytics gehören, 

können die auf den Datenfriedhöfen verborgenen Schätze 

aktiviert, erkannt und genutzt werden“, konstatiert Marco 

Natale, der sich täglich im Bereich Advanced Analytics 

mit intelligenten Prognosen, der Lösung von komplexen 

Automatisiert Potenziale identifizieren

Die alten Daten, die nun auch in der Cloud liegen, sind 

nach Möglichkeit schon vorsortiert, vorklassifiziert sowie 

vorstrukturiert und sollten mit Methoden künstlicher In-

telligenz analysiert werden. Bei sehr großen Datenmen-

gen kann eine KI aufgrund der Dateninhalte ein weiteres 

Clustering vornehmen. „Dabei kann man sogar eine wei-

tere Vorsortierung aufgrund des vermuteten Wertes der 

enthaltenen Informationen vornehmen, indem eine auto-

matisierte KI-Lösung einen zusätzlichen Algorithmus, also 

eine weitere KI nutzt“, beschreibt Natale das Vorgehen. So 

kann man schon voll automatisiert Prognosewerte erhal-

ten. Diese Werte sind zwar noch nicht so zuverlässig, als 

wenn ein menschlicher Experte eine Bewertung vorneh-

men würde. Aber man kann bereits Potenziale identifizie-

ren und Daten ziemlich genau nach ihrem vermuteten 

mathematischen Optimierungsproblemen und dem Ein-

satz von künstlicher Intelligenz innerhalb der Produktion 

(AIoT) beschäftigt. Dabei reichen die Use Cases, mit denen 

er sich konfrontiert sieht, von der intelligenten Analyse von 

Sensor- und Qualitätsdaten zur Stabilisierung von Produk-

tionsprozessen über Absatzprognosen zur Bestands- oder 

Bestelloptimierung bis hin zur geschilderten Identifizie-

rung ungenutzter Datenschätze. 

Aber der Data & Analytics-Profi weiß auch: „Wir können 

zwar auch aus der Unstrukturiertheit der Dark Data auto-

matisiert Potenziale herleiten und mit unserer KI-Progno-

sen und Bewertungen aufstellen, aber letztendlich braucht 

man immer noch Menschen dahinter, die die Informatio-

nen wirklich verstehen, die Daten konsistent und nutzbar 

machen und damit zum Leben erwecken.“ ●

       AUS DER FINSTERIS ANS LICHT

Durch Klassifizierung mittels KI und  
Data Analytics gelingt es COSMO CONSULT 
bislang „tote“ Daten wirtschaftlich  
nutzbar zu machen.

Niemand hat den Überblick, es wird nichts kategorisiert  
und keiner weiß so richtig, wo welche Daten liegen.
Dr. Marco Natale, Data & Analytics-Experte bei COSMO CONSULT 



geht es vielen Unternehmen mit ih-

ren Social-Media-Followern: Sie wis-

sen, dass sie da sind, aber wer sie sind, 

was sie liken, erwarten, kommentie-

ren und empfehlen, wissen sie kaum. 

Doch die eigene Zielgruppe und ihre 

Bedürfnisse zu kennen, ist ausschlag-

gebend, wenn es darum geht, aus 

Followern, loyale Kunden zu machen 

oder das Marken image aufzubauen. 

Was Unternehmen dafür fehlt, ist 

eine solide Analyse-Grundlage. Das 

fehlt ihnen nicht, weil sie mit den Tools 

der Kanäle nicht umgehen können, 

sondern weil sie die Daten aus den 

unterschiedlichen Quellen nicht zen-

tral gesammelt gegenüberstellen, so-

dass aus ihnen ein analysierbarer und 

vergleichbarer Datensatz entsteht. 

Diesen braucht es aber, um eine fun-

dierte Social-Media-Marketing-Stra-

tegie ableiten zu können. Eine Busi-

ness-Intelligence-Lösung kann dabei 

helfen, solche Daten aus sozialen 

Netzwerken verwertbar zu machen.  

Dadurch können Unternehmen nicht 

nur ihre Reichweite steigern, sondern 

sich die Daten zum Beispiel auch für 

den Webshop zunutze machen. 

Facebook und Co.:  

So wird’s hell in der Blackbox

Beim Arbeiten in den Bereichen Da-

ta Science, KI oder BI müssen sich 

Unternehmen Gedanken darüber 

machen, an welchen Kennzahlen sie 

sich orientieren wollen. Diese soge-

nannten Key-Performance-Indicators 

● Wer sich schon einmal auf ein Blind 

Date eingelassen hat, kennt den Ner-

venkitzel: Waren beide ehrlich oder 

wird es Enttäuschungen geben? Wird 

man sich sympathisch sein oder ein 

„wichtiger Anruf“ das Date vorzeitig 

beenden? Rendezvous dieser Art sind 

aufregend, aber sie sind in erster Li-

nie eines: reines Glücksspiel, denn wie 

soll man sich am besten präsentieren 

und verkaufen, wenn man nicht weiß, 

wer einem gegenübersitzt? Ähnlich 

Data-driven Business 

statt Blind Date
Mit dem Einsatz von Business-Intelligence können Unternehmen wesentlich mehr aus  

ihren Social-Media-Marketing herausholen. Dazu müssen sie Daten aus den unterschiedlichen Quellen  

zentral gesammelt gegenüberstellen, sodass aus ihnen ein analysierbarer und vergleichbarer  

Datensatz entsteht.  Von Steffen Schramm

(KPIs) sind individuell bestimmbar 

und werden für gewöhnlich genutzt, 

um Entwicklungen in folgenden Be-

reichen zu messen:

●     Inhaltsoptimierung
●     Publikumsanalyse
●     Engagement-Analyse
●     Wettbewerbsvergleich
●     PaidAds-Analyse
●     Kundenbetreuungsanalyse
●     Demografische Analyse

Viele Unternehmen wissen gerade 

im Hinblick auf das natürliche Verhal-

ten der Follower nicht, wie sie dieses 

messen können und verlassen sich 

auf ihr Bauchgefühl. Sie wissen: Likes, 

Kommentare und Herzen erhöhen 

die Reichweite. Was sie nicht wissen: 

wie man Menschen diese Interak-

tionen entlockt. Um das herauszufin-

den, sollten ältere Beiträge analysiert 

werden: Reagierten Follower häufiger 

auf knackige Überschriften? Wurden 

Beiträge mit Bildern oder Video öfter 

geteilt? Halfen Hashtags oder ver-

linkte Personen zu mehr Reichweite? 

Verwendete Hashtags beispielsweise 

können analysiert werden, um her-

auszufinden, welche Auswirkungen 

sie auf die Interaktionsrate haben und 

zu entscheiden, ob künftig mehr oder 

weniger Hashtags verwendet werden 

sollten, um Beiträge erfolgreich zu 

gestalten. 

Mit dem Einsatz von Business-Intelli-

gence (BI-)-Lösungen können Daten 

von Social-Media-Kanälen in einem 

Data Warehouse gesammelt, ver-

einheitlicht und gegenübergestellt 

werden. So lassen sich übersichtli-

DER AUTOR

Steffen Schramm

ist Data Scientist bei der Digitalagentur  
dotSource

DIGITAL BUSINESS CLOUD 01/21 www.digitalbusiness-cloud.de
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che Dashboards erstellen, KPIs analy-

sieren und die Social-Media-Bauch-

gefühl-Strategie durch passgenaue 

Informationen ersetzen. Wer guten 

Content produziert, wird belohnt, 

erhält Reichweite und spart Geld 

für Maßnahmen, die auf anderen 

Kanälen womöglich verpufft wären. 

Selbst in untypischen Branchen, wie 

der Agrarbranche, haben sich soziale 

Netzwerke als gängige Marketing- 

Instrumente etabliert. 

Ein Beispiel: Ein großer deutscher 

Saatguthersteller analysiert mit Hilfe 

von Microsoft Power-BI die Nutzung 

seines Instagram-Kanals. Er wertet 

diesen historisch aus und prüft stetig, 

ob gesetzte Reichweitenziele erfüllt 

werden konnten. Mehr noch: Eine 

Bild analyse hilft dabei, herauszufin-

den, welche Bilder auf den Social-Me-

dia-Kanälen am besten ankommen. 

Dafür werden die ausgespielten Bil-

der mit Labels versehen, die sich in-

dividuell etwa nach Jahreszeiten oder 

dem Produktportfolio (Mais, Roggen, 

Gerste usw.) ergeben. Mit dem BI-

Tool wird ein Zusammenhang zwi-

schen Likes und Labels ersichtlich 

und liefert so Ergebnisse, die zum 

Finden idealer Produktbilder für den 

Onlineshop beitragen. So lassen sich 

Verweildauer und Conversion-Rate 

des Onlineshops optimieren.

Es können aber auch Kommen-

tare mittels Machine-Learning analy-

siert werden, um ein Stimmungsbild 

mit Blick auf das Markenimage zu er-

zeugen. Dieses Stimmungsbild kann 

ebenso genutzt werden, um Beiträge 

inhaltlich zu gestalten. Zeigt sich z.B., 

dass auf bestimmte Themen positiv 

UNSER BUSINESS INTELLIGENCE-WHITE PAPER
In unserem Whitepaper beantworten wir unter anderem  

die folgenden Fragen:

●   Wie können Unternehmen mit dem Wissen aus BI bessere Entscheidungen  
treffen und zukünftig erfolgreichere Strategien entwickeln?

●   Wie sollte bei der Evaluation eines BI-Systems vorgegangen werden?
●   Welche Lösungen gibt es und welche passt am besten zu den  

Geschäftsprozessen des eigenen Unternehmens?

Kostenfrei zum Download unter: http://s.dotsource.de/whitepaper-bi

reagiert wird (z.B. Nachhaltigkeit), ist 

es sinnvoll, auch Webseite und an-

dere Marketingmaßnahmen darauf 

auszurichten.

Aus Bauchgefühl werden  

datengetriebene Entscheidungen

Viele Unternehmen wollen Social- 

Media-Daten stärker nutzen, schei-

tern jedoch auf dem Weg dahin. 

Facebook und Co. bieten zwar gute 

Dashboards mit interessanten Zah-

len, aber isoliert betrachtet, haben 

sie wenig Aussagekraft. Erst im Ver-

gleich zu anderen Kanälen gewinnen 

sie an Bedeutung. Möchte ein Unter-

nehmen diese Daten gewinnbrin-

gend einsetzen, ist eine BI-Lösung 

sinnvoll, denn mit ihr werden (Re-)

Aktionen messbar, Daten zentral ge-

sammelt, auswertbar, vergleichbar 

und verständlich. Es wird sogar mög-

lich, alternative Entscheidungen zu 

simu lieren und deren Auswirkungen 

auf eine mögliche Performance zu 

betrachten. So können Maßnahmen 

abgewählt werden, noch bevor sie 

ressourcen- und kostenintensiv ins 

Leere laufen.  

Spezielle BI-Tools, wie z.B. Salesforce 

Datorama fokussieren sich auf die An-

bindung und Analyse von Marketing-

daten und stellen eine große Anzahl 

an Konnektoren bereit. Außerdem 

wird bereits ein einheitliches Daten-

modell genutzt, um kanalübergrei-

fend Auswertungen zu ermöglichen. 

Eine Out-of-the-Box-Software für um-

fassende Social-Media-Analysen gibt 

es jedoch nicht. Die meisten BI-Tools 

wie auch Microsoft Power-BI haben 

einige wenige Standardkonnektoren 

integriert. Oft lassen sich auch Kon-

nektoren von Drittanbietern zukau-

fen, welche das Laden der Daten aus 

den entsprechenden Quellen stark 

vereinfachen.  

Eine gute BI-Strategie gestützt durch 

ein passendes Tool sind die Basis, 

mit der aus einem „Blind-Date mit 

Social-Media-Followern“, eine solide 

Datengrundlage für optimale Ent-

scheidungen und Strategien gelegt 

wird. Diese Daten aufzubereiten und 

in Form von Dashboards für Marke-

ter lesbar zu machen, ist Aufgabe von 

Data Scientists. Was Marketer daraus 

machen und ob sie künftig weiter auf 

„Blind Dates“ setzen oder nicht, ent-

scheiden sie selbst. ●
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Vice President EMEA von Ephesoft

Bei der Eingangsbearbeitung von Rechnungen werden Zahlungsinformationen oft noch  

manuell ausgelesen, nach Begleichung ist der Prozess abgeschlossen und das Dokument wird archiviert. 

Aber was ist mit den Informationen, die nicht für die Zahlungsfreigabe benötigt wurden?  

Diese „Dark Data“ sind in vielen Geschäftsdokumenten vorhanden, werden aber nicht erfasst.  

Der Einsatz moderner Technologie lohnt sich in Form von Kostenreduktion, Produktivitätssteigerung  

und Mitarbeiterentlastung, wie ein praktisches Beispiel zeigt.  Von James Adie

LICHT INS DUNKEL

● Moderne Unternehmen benötigen Daten, um bes-

sere Entscheidungen zu treffen und Kunden sowie 

Partnern passgenaue Dienstleistungen anbieten zu 

können. Die Ironie dabei ist: Die notwendigen In-

formationen sind zwar oft vorhanden, aber nicht in 

einem digitalen Format, das eine einfache Analyse, 

Weitergabe und Nutzung ermöglicht. Viele Geschäfts-

dokumente müssen zunächst digitalisiert werden. Pa-

pierlastige Branchen und Geschäftsprozesse profitie-

ren daher am meisten davon, wenn Licht in Dark Data 

gebracht wird. Versicherungsformulare, Krankenakten 

und Kundendokumente enthalten alle eine Fülle an 

wicklung entstehen pro Tag zusätzlich etwa 500 Pack-

zettel – insgesamt bis zu 130.000 Belege pro Jahr.

Für die manuelle Bearbeitung all dieser Doku-

mente waren bisher fünf Mitarbeiter in der Buchhal-

tung sowie ein weiterer Mitarbeiter in der Poststelle 

beschäftigt. In der Buchhaltung scannten zwei Mit-

arbeiter alle Dokumente ein. PDF- und E-Mail-Rech-

nungen druckten sie für ihre Aktenablage sowie den 

notwendigen Prüfungsprozess aus. Das Team muss-

te jede Rechnung manuell indizieren – und war da-

mit den gesamten Arbeitstag beschäftigt. Mit dieser 

 Auslastung war es in der Vergangenheit unmöglich, 

Informationen über Kundenbedürfnisse und -verhal-

ten, werden aber in der Regel nicht in digitaler Form 

erfasst – und bleiben somit für das Unternehmen un-

zugänglich. Die Erfassung und Analyse dieser Daten 

ermöglicht es jedoch, Kunden besser zu verstehen 

und ihnen einen individuelleren Service zu bieten, in-

dem sich deren zukünftige Bedürfnisse vorhersehen 

lassen. Darüber lassen sich die Effizienz steigern und 

Kosten senken. 

FALLBEISPIEL VERTRIEBSHANDEL

Diese Erfahrung machte auch ein großer Vertriebs-

händler für Bodenbeläge. Mit einem Dutzend Nie-

derlassungen arbeitet der Betrieb täglich mit einem 

enormen Volumen an Bestellungen, Rechnungen und 

Packzetteln. Die Buchhaltung erhält etwa 2.000 bis 

2.500 Rechnungen pro Tag, das sind zwischen 520.000 

und 650.000 Rechnungen jährlich. In der Frachtab-

Lieferantenrabatte für pünktliche oder frühzeitige 

Zahlungen in Anspruch zu nehmen. Außerdem traten 

bei der manuellen Datenübertragung häufig Fehler 

auf. Mit dieser Ausgangslage suchte der Vertriebs-

händler nach einer effizienteren, personalschonenden 

Alternative.

Die automatische Indizierung von Rechnungen 

mittels Ephesoft Transact brachte die ersehnte Lösung 

und reduzierte den Aufwand der Mitarbeiter für die 

Eingangsbearbeitung von 40 Stunden wöchentlich 

auf lediglich 8 bis 10. Das System erfasst jede Rech-

nung sowie sämtliche Frachtbelege automatisch – 

unabhängig vom Layout oder der Form. Dies gelingt 

dank einer KI-basierten Technologie für maschinel-

les Lernen, die sämtliche Dokumente aus diversen 

Input-Kanälen auswertet, die wesentlichen Informa-

tionen extrahiert und automatisch für den weiteren 

Prozess klassifiziert. Das Unternehmen senkte durch 

die Einführung der automatischen Belegerfassung die 
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Fehlerquote deutlich, da etwa 85 % der Rechnun-

gen direkt durch das System laufen, ohne dass eine 

Validierung erforderlich ist. Entsprechend spart die 

Umstellung viel Zeit und Arbeitsaufwand. Einer der 

beiden Mitarbeiter, die früher Rechnungen gescannt 

haben, konnte inzwischen eine neue Rolle außerhalb 

der Buchhaltung übernehmen – somit sanken umge-

hend die direkten Personalkosten in der Abteilung. 

Der Vertriebshändler reduzierte die Bearbeitungszeit 

für Rechnungen um 65 %. Ein ähnliches Bild zeigt 

sich auch in der Poststelle: Der Mitarbeiter, der früher 

etwa 30 Stunden pro Woche mit dem Einscannen 

von Dokumenten und Rechnungen aus der Post ver-

brachte, verwendet dank der neuen Automatisierung 

nur noch etwa fünf Stunden für die gleiche Aufgabe.

Der Return on Investment betrug weniger als 

sechs Monate – auch weil das Unternehmen aufgrund 

der nun vorliegenden digitalen Informationen sehr 

schnell damit beginnen konnte, Lieferantenrabatte 

und Skonti in Anspruch zu nehmen. Nachdem das 

Team entlastet wurde, stellte es rasch fest: Einige 

Lieferanten bieten einen Rabatt von 30 % an, wenn 

eine Rechnung innerhalb von 10 Tagen bezahlt wird. 

Diese Chance nutzte das Unternehmen sofort und 

profitierte in mehrfacher Hinsicht: Als die Lieferanten 

merkten, dass der Vertriebshändler routinemäßig frü-

her bezahlte, boten sie noch bessere Konditionen an.

Fokus auf strategische Aspekte

Neben den monetären Auswirkungen wurden auch 

die Mitarbeiter durch die neue Lösung physisch und 

psychisch entlastet. Nacken- und Rückenschmerzen 

vom Scannen waren in der Vergangenheit keine Sel-

tenheit. Und auch während der COVID-19-Pandemie 

bewährt sich der automatisierte Prozess: Das Team 

kann seine Arbeit remote erledigen, da es von überall 

auf die implementierte Plattform zugreifen kann.

Dark Data lassen sich in nahezu jedem Unterneh-

men finden und ihre Aufhellung lohnt sich betriebs-

wirtschaftlich und strategisch in jedem Fall. Gut zu 

wissen: Nicht nur in papierbasierten Geschäfts- oder 

Verwaltungsprozessen gibt es Unmengen an unge-

nutzten Daten – auch bei digitalen Dokumenten tritt 

diese Problematik auf, wenn nicht der gesamte Inhalt 

extrahiert und in einem durchsuchbaren Format ge-

speichert wird. ●

http://www.timmehosting.de/scaleserver
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● Die BayWa AG stellt mit mehr als 

18.000 Mitarbeitern ein großes, de-

zentral organisiertes Unternehmen 

mit vielen einzelnen Standorten dar. 

Die Mitarbeiter sind zum Teil für das 

Marketing und den Außenauftritt an 

ihrem Standort verantwortlich, brin-

gen jedoch durch die unterschied-

lichen Ausrichtungen meist verschie-

dene Vorkenntnisse im Bereich Mar-

keting, Design und Kommunikation 

mit. Um unter diesen Voraussetzun-

gen ein einheitliches und positives 

Markenbild zu erzeugen und klare 

Botschaften nach außen zu kommu-

nizieren, waren in der Vergangenheit 

viele Prozesse und Abstimmungen 

zwischen der Marketingabteilung in 

der Zentrale und den Standorten und 

einzelnen Verantwortlichen nötig. 

Automatisierung durch Templates

Abstimmungen kosten nicht nur Zeit, 

sondern auch Ressourcen und führen 

zu einem langsameren Time-to-Mar-

ket. Der Einsatz eines Marketingpor-

tals hat viele Prozesse sukzessive au-

tomatisiert und vereinfacht. Das Mar-

ketingportal, nutzen seit 2018 mehr 

als 10.000 Beteiligte. Es bietet die 

EINES FÜR ALLE
Viele Köche verderben den Brei, gilt oft nicht nur in der Küche, sondern auch für das lokale Marketing.  

Vertrieb und Zusammenarbeit mit Standorten und Partnern ist für dezentrale Firmen eine Herausforderung. 

Mit einem Marketingportal versorgt die Baywa AG Standorte und Mitarbeiter automatisiert mit Werbemitteln 

aus dem Printbereich – und spart dabei die Hälfte an Kosten und Ressourcen  Von Yannik Bockius

bern, die Zentrale erhält jedoch indi-

rekt die Möglichkeit, diese zu steuern 

und auf den Bedarf zu reagieren. 

Vorteile des Marketingportals 

Durch diese Prozessoptimierung und 

-automation konnte die BayWa be-

reits in den vergangenen Jahren etwa 

die Hälfte der Kosten und Ressourcen 

einsparen. Jeder Prozess, der über das 

Marketingportal abgewickelt wird, 

verhindert einzelne Bestellungen 

und Anfragen der Mitarbeiter an die 

Zentrale. Neben den finanziellen Vor-

teilen der Automatisierung trägt die 

Nutzung des Portals gleichzeitig zu 

einem einheitlicheren Markenimage 

und der konsequenten Einhaltung 

des Corporate Designs bei. Die bereit-

gestellten Vorlagen sind so konzipiert, 

dass die Nutzer zwar die Inhalte indi-

vidualisieren und anpassen können. 

Corporate Design Vorgaben hingegen 

werden immer eingehalten und au-

tomatisch garantiert. Dieses System 

soll nun auf digitale und crossmedia-

le Werbeformen ausgeweitet und um 

weitere Features ergänzt werden, um 

ideal mit der Digitalisierung im Mar-

ketingbereich umzugehen. ●

Möglichkeit, die Mitarbeiter mit über 

200 Artikeln aus dem Printbereich zur 

versorgen. Die Nutzer können die Mar-

ketingmaterialien wie Personalanzei-

gen oder auch Geschäftsausstattung 

als Vorlagen beziehen und auf den 

können. Durch eine weitere Schnitt-

stelle zum Intranet der BayWa AG 

können die Nutzer das Marketing-

portal direkt anhand eines Single- 

Sign-Ons benutzen. Die Nutzer kön-

nen zwar individuelle Produkte zau-

eigenen Standort oder Inhalte indi-

vidualisieren. Möchte ein Mitarbeiter 

beispielsweise ein Mailing an verschie-

dene Partner und Kunden versenden, 

so kann dieses Online konfiguriert, 

fertiggestellt und direkt  versendet 

werden. Die disproportionale Skalie-

rung der Vorlagen ermöglicht es, in-

dividuelle Produkte zu kreieren, wel-

che durch die direkte Anbindung an 

Dienstleister wie Druckereien direkt 

produziert und ausgeliefert werden 

DER AUTOR

Yannik Bockius 

ist Gründer & Geschäftsführer des MarketingTech-StartUps 
Local Brand X

DIGITAL BUSINESS CLOUD 01/21 www.digitalbusiness-cloud.de

B
ild

q
u
e
lle

: 
N

o
re

n
ko

 A
n
d

re
y 

/ 
S

h
u
tt
e
rs

to
c
k.

c
o
m



DIE ERSTEN HÜRDEN 
ÜBERWINDEN
Wie kann es gelingen, ein Mittelstandsunternehmen erfolgreich auf die Digitalreise zu bringen?  

Am Beispiel der Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH lassen sich die wesentlichen Schritte gut nachvollziehen.
Von Christian Schieber

Digitalisierung /// Seite 13 
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1. Die Basis muss stimmen: 

Damit die Digitalisierung in Mittel-

standsunternehmen anlaufen kann, 

muss das Thema von der gesamten 

Belegschaft und insbesondere von 

der Geschäftsführung ganz oben 

auf der Prioritätenliste angesiedelt 

werden. Erst wenn alle am selben 

Strang ziehen, lässt sich die Digital-

struktur aktiv in die Firmen-DNA inte-

grieren. Hierbei kann es helfen, wenn 

es jemanden im Unternehmen gibt, 

dem das Thema besonders am Her-

zen liegt und der sich dafür einsetzt, 

dies auf allen Unternehmensebenen 

einzuführen. Dieser Jemand muss 

jedoch kein Digitalisierungspionier 

oder gar Informatiker sein, denn die 

Digitalisierung in Unternehmen ist 

kein Informatik-Thema. Vielmehr ist 

es ein Thema, bei dem der Mensch 

im Mittelpunkt steht. Das hat auch 

Dr. Pfleger erkannt. „Was zählt, ist der 

Mensch. Gestern, heute und auch in 

Zukunft“, sagt Geschäftsführer Dr. 

Günter Auerbach, der sich mit seinem 

Geschäftsleitungskollegen Ralf Will 

für das Thema Digitalisierung im ge-

samten Unternehmen einsetzt.

2.  Digitalisierungsgerüst  

kontinuierlich aufbauen

Die Digitalisierung aktiv angehen 

heißt auch, regelmäßig daran zu 

ar beiten. Somit sind kontinuierli-

che Umfragen bei den Mitarbeitern 

von höchster Notwendigkeit. Diese 

Umfragen können Themen von „Wo 

verliert ihr Zeit?” über „Wo seht ihr ei-

nen Verbesserungsbedarf in Prozes-

sen, sowohl intern als auch extern?” 

bis hin zu „Wie können wir unsere 

Kernkompetenzen heute nutzen, um 

auch morgen noch erfolgreich auf 

dem Markt zu sein?” umfassen. Die-

se müssen regelmäßig ausgewertet 

DER AUTOR

Christian Schieber

ist Experte für die Digitalisierung von  
Unternehmensprozessen und Geschäftsführer  

von bytabo

werden, damit ihre Ergebnisse umge-

setzt werden. Bytabo organisiert mit 

Dr. Pfleger hierzu regelmäßig Inno-

vation Breakfasts/Lunches, an denen 

jeder interessierte Mitarbeiter von Dr. 

Pfleger teilnehmen kann. 

Gemeinsam mit den Teilnehmern 

werden Ideen gesammelt, entwickelt, 

diskutiert und im besten Fall entste-

hen aus diesen Ideen konkrete Pro-

jekte. Das Innovation Breakfast ist als 

offener Raum für die Präsentation 

von neuen Ideen und für konstruktive 

Diskussion gedacht. Dadurch lernen 

die  Mitarbeiter das überzeugende 

Vorstellen von Impulsen vor einer 

Gruppe und finden im Idealfall Mit-

streiter und Unterstützer. So ist etwa 

die interne Bewegung „Nachhaltig-

keit” aus einem Innovation Break-

fast entstanden und seitdem ein fes-

ter Bestandteil des Unternehmens. 

Außerdem wird in jedem Breakfast 

oder Lunch eine neue Methode (z.B. 

für Brainstorming) vorgestellt, die die 

Teilnehmer später selbst für eigene 

Projekte verwenden können.

3.  Mitarbeitern die Chance für eigene 

digitale Projekt geben

Wenn die Mitarbeiter auf den Digi-

talisierungszug aufgesprungen sind 

und sich einbringen, sollten sie die 

Möglichkeit erhalten, ihre eigenen 

innovativen Ideen kreativ umzuset-

zen. Hierbei soll der offene Raum des 

Innovation Breakfasts/Lunches zu 

einem Raum der möglichen Entfal-

tung werden. In diesem Rahmen hat 

zum Beispiel eine Mitarbeiterin in der 

Qualitätskontrolle (QK) von Dr. Pfleger 

die Initiative ergriffen, die analogen 

Prüfanweisungen in der QK zu digi-

talisieren. Neben der Papierersparnis 

kommt es auch zu einer Zeitersparnis, 

welche für die Suche nach der richti-

gen Anweisung im richtigen Ordner 

gebraucht wird. So wurden nach einer 

erfolgreichen Testphase die Prozesse 

der Prüfanweisungen in der Qualitäts-

kontrolle bei Dr. Pfleger mittels Micro-

soft Surface Pads digitalisiert. ●

Einblicke in eines der Innovation  
Breakfasts bei Dr. Pfleger
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Alles ändert sich
5G ist ein echter Meilenstein in der Mobilfunktechnologie. Unternehmen können  

sich sogar ein eigenes schnelles 5G-Netz aufbauen. Solche Campus-Netze sind wichtig für Industrie 4.0 

oder Remote-Working. Welche Vorteile Campus-Netze bringen und welche Lösungen  

Telekommunikationsanbieter ermöglichen – ein schneller Überblick.  Von Sebastian Solbach

● Bis 4G war die Sache klar: Bei früheren Mobilfunktech-

nologien stand erst die Sprachkommunikation im Vorder-

grund, später dann die Nutzung des Internet und vieler 

Anwendungen, die darauf basierten. 5G ist die erste Mo-

bilfunkgeneration, bei der die Anwendungsfälle schon vor-

her feststanden, und zwar jenseits von Telefonieren und 

Surfen. Treiber ist Industrie 4.0, also die Idee der digitali-

sierten Fabrik mit vernetzten cyberphysischen Systemen 

und dem Ziel, statt millionenfach exakt identischer Pro-

dukte individualisierte Produkte herzustellen bis herunter 

zu Losgröße 1. Für die dafür notwendige flexible Vernet-

zung gab es vor 5G keine befriedigende Lösung. Kabel 

erlauben keine Mobilität der Anlagen, WLAN kämpft mit 

Funkschatten und Aussetzern beim Übergang von einer 

zur anderen Funkzelle und frühere Mobilfunkstandards 

waren zu langsam beziehungsweise hatten eine zu hohe 

Latenz, die Echtzeitanwendungen verhinderte. 

Das alles ändert sich mit 5G. Es erlaubt Datenübertra-

gungsraten bis zu 10 Gigabit pro Sekunde, die Latenzen 

sollen bei künftigen Releases in der Nähe von einer Millise-

DER AUTOR
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ist Head of Industry Telecommunications,  
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zu 250 Kilometern Entfernung, auch Drohnen können et-

wa zur Inspektion von Pipelines über 5G gesteuert werden. 

Autonom fahrende Autos können via 5G mit einem Park-

haus kommunizieren und werden autonom eingeparkt. 

Mit 5G am Unfallort

Recht schnell wird 5G im Gesundheitswesen einziehen. 

So könnte zum Beispiel eine Ärztin einem Nothelfer bei 

einem Unfall aus der Ferne Anweisungen geben. In Klini-

ken werden künftig Daten befördert statt der Patientinnen 

und Patienten. Die Ultraschallaufnahme erfolgt dann mit 

einem kleinen Handsensor am Krankenbett, die Ergebnis-

se laufen in die Cloud ins Klinikinformationssystem. 

Neue Ideen tun sich auch  im Sport auf. Der VFL Wolfs-

burg hat die Volkswagen Arena mit 5G ausgerüstet, um 

dem Publikum ein neues Live-Erlebnis zu bieten. Die kön-

nen ihr Smartphone auf einen Spieler richten und be-

kommen als Augmented Reality Echtzeitinformationen zu 

diesem Spieler eingeblendet, etwa seine Zweikampfwerte. 

Live-Event und E-Gaming verschmelzen zu einer neuen 

Form des Sports. Weitere ähnliche Anwendungen erwar-

ten die Zuschauerinnen und Zuschauer bei den olympi-

schen Spielen in Tokio, die auf 2021 verschoben wurden. 

Netzbetreiber NTT Docomo hat bereits ein Feuerwerk an 

Ideen mit Augmented und Virtual Reality angekündigt.

Eine Frage, die sich wohl viele stellen, die derzeit im 

Home-Office ausharren: Welche Auswirkungen hat 5G auf 

meine Arbeit und Bürojobs im Allgemeinen? Für Remo-

te-Arbeit ist die Cloud unerlässlich, aber auch schnelle 

Datenverbindungen sind notwendig. 5G wird das mobile 

Arbeiten auf ein neues Niveau heben, aber auch das Ar-

beiten im Büro des Unternehmens. Wo viele Daten mit 

der Cloud ausgetauscht werden, können kleine 5G-Cam-

pusnetze – zum Beispiel in einem Gebäude oder vielleicht 

auch nur innerhalb einer Etage – die starre Vernetzung mit 

LAN-Kabeln ersetzen und bieten mehr Flexibilität. 

Virtuelle Netze auf dem Vormarsch

Eine Technologie, die in den kommenden Jahren für Fu-

rore sorgen dürfte, sind virtuelle Netze. Bei den früheren 

Mobilfunkgenerationen wurden die Netze aus speziali-

sierter Hardware und Software aus einer Hand aufgebaut. 

Ein virtuelles 5G-Netz ist dagegen nur eine Software, die 

auf Standardservern läuft. Das hat die gleichen Übertra-

gungseigenschaften, ist aber viel preiswerter und gerade 

bei Campus-Netzen auch schneller betriebsbereit. Und es 

reduziert die Abhängigkeit der Nutzer von den Systemlie-

feranten. Vor allem in Japan setzt man auf diese Techno-

logie. Eines der ersten cloud-nativen 5G-Campusnetze in 

Deutschland hat das Co-Creation-Space Ens? in München, 

das europäische Innovationszentrum der NTT Group. ●

kunde liegen. Und als Mobilfunktechnologie gibt es beim 

Handover in die nächste Funkzelle keine Abbrüche, das ist 

wichtig etwa für fahrerlose Transportsysteme. 

Schneller im Campus-Netz

Der wohl größte Fortschritt bei 5G ist aber eigentlich nicht 

die schnellere Technik, sondern die Regulierung seitens 

der Politik. Denn bei 5G hat der Gesetzgeber von Anfang 

an so genannte Campus-Netze vorgesehen und hält dafür 

auch Frequenzbereiche frei. Unternehmen, Hochschulen, 

Messeveranstalter können solche Frequenzen beantragen 

und auf ihrem Gelände ein autarkes 5G-Netz errichten, 

bei dem die Daten in der Edge verarbeitet werden, also 

in Rechnern auf dem Gelände. So ein Netz ist hochverfüg-

bar und extrem schnell, was völlig neue Anwendungen 

erlaubt. So nutzt das Fraunhofer-Institut für Produktions-

technologie IPT in Aachen 5G in einer Fräsmaschine, in 

der sie Prototypenkomponenten für Triebwerke von MTU 

Aeroengines herstellt. Ein Schwingungssensor kommu-

niziert über 5G mit der Maschine, so dass Schwingungen 

blitzschnell ausgeglichen werden können und Schaden 

an den Bauteilen vermieden werden kann. 

Netze scheibchenweise

Ein völlig autarkes Netz ist aber nur eine Variante von Cam-

pus-Netzen. Die Betreiber der Mobilfunknetze bieten auch 

das Network-Slicing an. Dort wird das Campus-Netz im 

öffentlichen Netz eingerichtet, allerdings abgeschottet mit 

garantierter Bandbreite, selbst wenn viele Personen in der 

Nähe gleichzeitig mit ihren Smartphones surfen. Diese 

Variante ist für kleinere Unternehmen interessant, die die 

Investition scheuen, Nachteil ist aber die größere Latenz, 

da die Daten über die Rechenzentren der Netzbetreiber 

laufen. Interessant sind solche Szenarien für Unternehmen, 

die ihre Standorte weltweit vernetzen wollen, auch mit 

Zulieferern. Kleine Campus-Netze werden dann zu einem 

großen virtuellen 5G-Netz zusammengespannt, die Ma-

schine in einem Werk in China liegt dann scheinbar direkt 

in der Fabrik in Deutschland. In kommenden Releases des 

5G-Standards sind Mechanismen vorgesehen, mit denen 

Maschinen sogar selbsttätig mehr Bandbreite reservieren 

können, wenn sie größere Datenmengen senden müssen. 

Industrie 4.0 und 5G sind ein perfektes Paar, weshalb 

erste Anwendungen aus der Fertigungsbranche kommen, 

allen voran aus der Automobilindustrie, wo es auch die ers-

ten Campus-Netze gibt. Diese basieren bisher allerdings 

noch auf 4G oder kombinierter 4G/5G-Technik. Diese Fo-

kussierung auf die Fertigungsindustrie ist allerdings ein 

verengter Blick. Viele Anwendungen entwickeln sich ge-

rade erst und es gibt jede Menge interessanter Ideen. So 

steuert Airbus sein unbemanntes Luftschiff ALtAIR aus bis 

5G ERLAUBT DATENÜBERTRAGUNGSRATEN BIS ZU  
10 GIGABIT PRO SEKUNDE, DIE LATENZEN SOLLEN BEI KÜNFTIGEN 
RELEASES IN DER NÄHE VON EINER MILLISEKUNDE LIEGEN.
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DER AUTOR

Lutz Krocker

ist Head of Product Management und Head  
of Marketing bei PROXESS GmbH. 

Zusätzlicher Schutz  
im Homeoffice
Die Corona-Pandemie und damit verbundene Lockdowns haben viele Unternehmen in  

Sachen Homeoffice kalt erwischt. Inzwischen ist die agile Arbeitsweise zum „New Normal“ geworden  
und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Doch wenn Mitarbeiter jenseits der gut geschützten  

Unternehmensinfrastruktur arbeiten, wirft das Sicherheitsfragen auf. Dokumentenmanagementsysteme 

(DMS) können nicht nur den Workflow optimieren, sondern unterstützen auch beim Schutz vor  
internen wie externen Cyberangriffen.  Von Lutz Krocker

● Spätestens der Lockdown war für 

viele Unternehmen Anlass, weitestge-

hend auf digitale Arbeitsprozesse um-

zustellen. Dabei ist ein userfreundli-

cher Zugang zu Daten und Dokumen-

ten für einen reibungslosen Workflow 

elementar. So bildet ein Dokumen-

tenmanagementsystem die Grund-

voraussetzung für dezentrale Zugriffe, 

muss aber zwingend gewährleisten, 

dass lediglich berechtigte Personen 

Einsicht haben – sicher und flexibel. 

Lösen lässt sich das durch eine Kom-

bination aus detaillierten, qualitativen 

Zugriffsberechtigungen bis auf Benut-

zerebene mit der Verschlüsselung von 

Datenbank und Dateien. Dabei stellt 

eine Dokumentation aller vorgenom-

menen Änderungen und Dateizugriffe 

die Integrität der archivierten Daten 

 sicher und hilft, Manipulationsversu-

che am System zu erkennen.

IT-Administration  

ohne Dokumenteneinsicht

Um vor Missbrauch von innen zu 

schützen, ist ein mehrstufiges Sicher-

heitssystem innerhalb eines DMS 

vonnöten. So sollte beispielsweise 

eine automatisierte Verschlüsselung 

sensibler Daten sicherstellen, dass 

eine lückenlose IT-Administration in-

klusive Verwaltung der Archivstruk-

turen, Datenbanken, Datensicherun-

gen sowie Hardwarekomponenten 

möglich ist, ohne dass der Adminis-

trator Zugriff auf Archivinhalte oder 

Einsicht in Dokumente hat. Das dient 

unter anderem der Einhaltung von 

DSGVO-Vorgaben sowie dem Schutz 

des Administrators selbst, der häufig 

als Erster in Betracht kommt, wenn 

sensible Informationen kompromit-

tiert wurden. 

Darüber hinaus bietet eine mehr-

schichtige Benutzerverwaltung die 

Möglichkeit, besonders schutzbedürf-

tige Dateien gesondert zu behandeln. 

Konkret kann damit beispielsweise 

verhindert werden, dass ein Admin 

als „Wächter der IT“ fiktive User mit 

gezeigt. Entsprechend sind keine 

Netzwerkfreigaben notwendig, so-

dass Server oder Backups so abge-

kapselt werden können, dass selbst 

Ransomware keinen Zugriff hat. 

Sollte also eine Malware das Unter-

nehmensnetzwerk infizieren und 

Verschlüsselungen in einzelnen Be-

reichen verantworten, wären Backups 

trotzdem geschützt und das Unter-

nehmen nicht unfreiwillig lahmge-

legt. ●

Malware draußen halten

Auch beim Schutz eines Außenan-

griffes kann ein fortschrittliches Do-

kumentenmanagementsystem un-

terstützen. In unserem Fall werden 

Dateiinhalte mittels symmetrischer 

und asymmetrischer Verschlüsse-

lungsverfahren nach AES (Advanced 

Encryption Standard) geschützt und 

in einem eigenen Ablagesystem an-

Eine Dokumentation aller vorgenommenen  
Änderungen und Dateizugriffe stellt die Integrität der 
archivierten Daten sicher und hilft,  
Manipulationsversuche am System zu erkennen.

Einsichtsrechten für sensible Berei-

che anlegt und nutzt – ein Problem 

von Active-Directory-basierten Grup-

penrichtlinien. Optimalerweise lässt 

sich dies durch eine Hardwareunter-

stützung verstärken. Etwa kann ein 

Supervisor, beispielsweise der Ge-

schäftsführer, mit einer PIN-geschütz-

ten Smart-Card, für deren Nutzung 

keine weitreichenden IT-Kenntnisse 

vonnöten sind, sensible Berechti-

gungen an Bereichsadministratoren 

delegieren. 
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Transformationsprozesse sind doch Chefsache, oder?  
Von wegen! Wie ein aktuelle Studie zeigt, liegt die Wahrheit  
vielmehr noch zwischen Wunsch und Wirklichkeit

02
Mit Change Agents die Unternehmenskultur zu verändern,  
das ist durchaus möglich. Impulse und Handlungsempfehlungen 
für eine nachhaltig spürbare Transformation
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Sind Transformationsprozesse 

Chefsache? JA!
Die digitale Transformation ist lange in aller Munde, viele Unternehmen sehen sich bereits auf einem guten 

Weg. Wie das vergangene Jahr zeigt, besteht hinsichtlich der Umsetzungsrealität nach wie vor ein deutlicher 

Gap zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Personalberatung 

Rochus Mummert in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IAO.  Von Dr. Peter Horndasch

● Wie beurteilen sich die Unternehmen selbst? Was zeich-

net erfolgreiche Unternehmen aus? Und was kennzeich-

net gute Führung in diesem Kontext? Diesen Fragen gin-

gen die Studienautoren auf den Grund und befragten 

mehr als 100 Unternehmer, Vorstände und Geschäfts-

führer von international tätigen Unternehmen zwischen 

100 und über 10.000 Beschäftigten zu ihrer Beurteilung 

der digitalen Transformation im eigenen Unternehmen. 

Die Ergebnisse überraschten die Autoren: Nur 25,6% der 

Unternehmenslenker waren mit dem Umsetzungsgrad 

ihrer digitalen Transformation eher zufrieden, 31,7% wa-

Stockmann, Geschäftsführer SHE Systemhaus. Zudem 

ruhten sich viele Unternehmen zu lange auf der seit 2009 

andauernden Phase fast kontinuierlichen Wachstums aus. 

Dies unterstützte die Fortsetzung vermeintlich bewährter 

Erfolgsmuster und stand echter Veränderung entgegen. 

Es mangelt an Kreativität und einer toleranten Fehlerkultur

Veränderungen erfordern Mut, eine klare Vision, Kreati-

vität und entschlossenes Handeln. In der Frage, ob Mit-

arbeitende zugunsten neuer Ideen auch einmal Risiken 

eingehen dürfen ergibt sich in der Studie eine signifikante 

Differenz der Unternehmen: Während dies nur bei 46% 

der Kapitalmarktunternehmen ganz oder teilweise zutrifft, 

können bei Privatunternehmen 77% auch einmal Risiken 

eingehen.  Daher wundert es nicht, dass nur 25% der un-

tersuchten Unternehmen kreative Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter dauerhaft im Unternehmen halten können. 

Gleichzeitig stellten 21% der befragten Top Führungskräf-

te fest, dass sie Angst vor Fehlentscheidungen und deren 

Folgen haben. Das beschränkt die Innovationskraft des 

Unternehmens und macht deutlich, dass die Gestaltung 

von Risikomanagement einer grundlegenden Überprü-

fung für die jeweilige Unternehmenssituation bedarf. 

In deutlichem Kontrast dazu sieht Markus Herkersdorf, 

Geschäftsführer von TRCAT, die digitale 3D Arbeits- und 

Lernwelten gestaltet, die agile Organisation im Vorteil, die 

es versteht mit flachen Hierarchien immer begrenztere 

Planbarkeit zu bewältigen, aus permanentem Experiment 

ren nicht zufrieden. 25,6% der Unternehmen hatten kei-

ne Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und nur 

25,6% der Unternehmen sahen ihre Führungskräfte als 

‚Könner‘ digitaler Transformation in Bezug auf konkrete 

Umsetzungskompetenz. Immerhin 48,8% sahen ihre Füh-

rungskräfte als Kenner mit theoretischem Wissen.

Auf der Suche nach der Ursache der ernüchternden Zah-

len werden verschiedene Aspekte sichtbar. „Noch immer 

wird an Unternehmensspitzen digitale Transformation 

mit verbessertem IT-Einsatz verwechselt“, so Dr. Carsten 
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in bestimmten Bereichen Innovation schöpft und schnell, 

mutig und wertschöpfend am Markt agiert.

Gefragt sind in der Zukunft mehr Experimentierräu-

me in der Organisation, auch ambidextre Strukturen im 

Unternehmen, eine stärkere Vernetzungsbereitschaft und 

-orientierung sowie eine erheblich verbesserte Umset-

zungskompetenz.TO-Management muss zum digitalen 

Aufbruch ermuntern.

Till Schreiter, CEO von ABP Induction, einem interna-

tionalen Hersteller von Induktionsöfen und -anlagen be-

antwortet diese Frage sehr klar: „Digitale Transformation 

für das eigene Unternehmen auch auf der Geschäftsmo-

dellebene zu gestalten, ist unternehmerisch existenzent-

scheidend und daher Chefsache.“ Tatsächlich bestätigten 

der Lage, schnell unsere bestehenden Geschäftsmodelle 

weiterzuentwickeln‘ signifikant zustimmt. Hauptmerkmal 

ist dabei offensichtlich, dass das Top Management eine 

strategische Richtung definiert hat und diese konsequent 

umsetzt. Dr. Carsten Stockmann kommentiert das so:“ 

Man sieht schnell, ob Digitalisierung in einem Unterneh-

men in den Business Zielen verankert ist oder nur etwas 

mit digitalen Technologien gemacht wird.“

„Die wichtigste Erfolgsvoraussetzung für digitale Trans-

formation ist die klare Positionierung und Grundüberzeu-

gung von Vorstand oder Geschäftsführung“ bestätigt Mar-

kus Herkersdorf. Tatsächlich ist die Entwicklung und Um-

setzung einer firmenspezifischen Digitalisierungsstrategie 

eine der wichtigsten unternehmerischen Führungsauf-

76,8% der befragten Unternehmenslenker und Unterneh-

menslenkerinnen, dass das Top Management zum digita-

len Aufbruch ermutigt. 

Betrachten wir die praktizierte Auseinandersetzung mit 

dem eigenen Geschäftsmodell, ergibt sich ein ähnlich am-

bivalentes Bild. Zwar sagen 91,5% der befragten Unterneh-

menslenker, Bedrohungen des eigenen Geschäftsmodells 

würden früh erkannt, aber 37,8% sehen sich nicht in der La-

ge, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder anzupassen 

oder die interne Organisation entsprechend auszurichten 

(35,4%). Erneut bleibt es überwiegend bei der Erkenntnis. 

Markus Herkersdorf sieht das kritisch: „Nicht wenige CEOs 

oder Geschäftsführer versuchen Digitalisierung wegzudele-

gieren, teilweise an die IT. Damit rutscht diese grundlegen-

de Herausforderung auf die Tool- und Prozessebene.“ 

Management muss strategische Zukunftsvision vorleben

Betrachtet man die 29,3% der Studienteilnehmer die mit 

der Umsetzung digitaler Transformation voll zufrieden 

sind, ist diese Gruppe signifikant durch folgende Aussage 

gekennzeichnet: ‚Die Zukunftsvision wird beständig vor-

gelebt, kommuniziert und das Top-Management inspi-

riert zur Umsetzung.‘ So wundert es nicht, dass die gleiche 

Gruppe von Unternehmen der Aussage ‚Sobald wir Chan-

cen und/oder Bedrohungen erkannt haben, sind wir in 

gaben. Diese muss den gesamten Wertschöpfungsprozess 

einschließen und auf einer interdisziplinären unternehme-

rischen Gesamtbetrachtung aufbauen. 

„Mit einem von uns entwickelten digitalen Geschäfts-

modell mit virtueller Wartung und digitalisiertem Service 

ermöglichen wir unseren Kunden effizientere Prozesse 

und Produktivitätssteigerungen zwischen 9% und 18%. 

Das braucht den CEO in der Entwicklung des Geschäfts-

modells aber auch den CEO auf der Kundenseite!“ erläu-

tert CEO Till Schreiter seine Rolle. 

Das vergangene Jahr 2020 hat als Brandbeschleuniger 

der digitalen Transformation in Deutschland gewirkt und 

dabei zentrale Handlungsfelder aufgezeigt. Mehr denn 

je gilt es, die Offenheit für neue Methoden zu stärken, 

Querdenken zuzulassen und zu fördern und als Unter-

nehmensentscheider mit gesunder Experimentierfreude 

die gegebene Situation mit Blick auf neue Kunden, neue 

Produkte und neue Märkte immer wieder in Frage zu stel-

len. Die Fortsetzung der Erfolge der Vergangenheit alleine 

sichert keine Zukunft. ●

37,8%
sehen sich nicht in der Lage,  

neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

DER AUTOR

Dr. Peter Horndasch

ist Partner bei Rochus Mummert Executive  
Consultants und Experte für Unternehmensführung  
und Human Resources.

„NOCH IMMER WIRD AN UNTERNEHMENSSPITZEN DIGITALE 
TRANSFORMATION MIT VERBESSERTEM IT-EINSATZ VERWECHSELT.“
Dr. Carsten Stockmann, Geschäftsführer SHE Systemhaus.
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Wahre Schönheit kommt 

von innen
Change-Projekte, schnelles Wachstum und unvorhergesehene Ereignisse wie die Corona-Krise sind in 

der Lebensgeschichte von Unternehmen einschneidende Episoden, die viel verändern. Gerade in den  

schwierigen und vor allem ungewissen Zeiten wird deutlich, wie wichtig interne Change- und Kulturentwick-

lungskompetenzen sind, um schnell und wirksam auf äußere Veränderungen reagieren zu können. Dieser 

Beitrag soll Impulse und Handlungsmöglichkeiten liefern, wie Sie diese Kompetenzen nutzen und nachhaltig 

aufbauen können.  Von Jochen Schöpflin

● Unternehmenskultur wird oft beschrieben als „der Kit, 

der alles zusammenhält“. Die gemeinsamen Werte und 

Normen dienen dabei als Stabilisator und Navigator, die 

ein Unternehmen durch unruhige Zeiten bringen kann. 

Gleichzeitig wissen wir, dass eine nachhaltig positive Ge-

schäftsentwicklung nur mit einer guten Kulturentwick-

lung möglich ist, weshalb viele Unternehmen die Kul-

turentwicklung nicht mehr dem Zufall und dem Lauf der 

Zeit überlassen möchten. Eine authentische Kulturent-

wicklung benötigt dabei treibende Köpfe, die die Unter-

nehmenskultur verkörpern, voranbringen und auch an-

dere Mitarbeitende bei diesem Thema mitreißen: Studien 

belegen, dass bei der Einführung erfolgreicher Innovatio-

nen immer ein gewisser Prozentsatz sogenannter Front-

runner bzw. Innovators oder Early Adopters, benötigt wird, 

der die Entwicklung früh aufgreift und proaktiv vorantreibt 

(Rogers, 2003). Dasselbe gilt auch für die Kulturentwick-

lung in Unternehmen: Gesucht sind also Mitarbeitende, 

die Frontrunner der Kulturentwicklung sind. Zwar lesen 

wir oft von einzelnen Personen wie Steve Jobs, Jeff Bezos 

oder Karl und Theo Albrecht, die einzelne Unternehmens-

kulturen entscheidend geprägt haben. Doch auch sie wa-

ren darauf angewiesen, dass Personen in ihren Unterneh-

men die Werte und Ideen begeistert weitertragen haben. 

Denn erst die Mitarbeitende sowie deren Rituale, Werte, 

Normen und Geschichten waren es, die einzelne Kulturen 

und Unternehmen zu dem zu machen, was sie heute sind.

Wertepatenschaften als Treiber der Kulturentwicklung

Wenn also nun Kulturentwicklung aktiv betrieben wer-

den will, benötigt es Multiplikatoren, welche die eigene 

Unternehmenskultur repräsentieren und voranbringen. 

Wer aber im Unternehmen könnte diese wichtige Rolle 

ausfüllen? Hier wird der Ruf nach sogenannten Change 

Agents, also internen Kultur-Multiplikatoren, laut. Dies 

können grundsätzlich alle motivierten Mitarbeitenden 

sein: Führungskräfte, Neueinsteiger, „alte Hasen“ und Mit-

arbeitende, für die das Thema Unternehmenskultur eine 

besondere Bedeutung hat. In der Praxis gibt es bereits 

einige Unternehmen, die genau das umsetzen: Beispiels-

weise übernehmen in manchen Firmen einzelne Mitar-

beitende oder Führungskräfte die Patenschaft für einen 

der Unternehmenswerte. Dabei bloggen Sie im Intranet 

über „ihren“ Wert, sprechen bei Veranstaltungen zu die-

sem Thema oder führen neue Mitarbeitende in die Un-

ternehmenskultur ein. Die Wertepatenschaft ist nur eine 

von vielen Möglichkeiten wie Change Agents die oftmals 

nicht gelebten Werte aus langweiligen Wertebroschüren 

oder unbekannten Leitbilddokumenten im Alltag zum 

Leben erwecken.

Der Nutzen interner Change Agents liegt dabei auf der 

Hand: Sie sind authentische Vertreter des Wandels und 

verbinden Loyalität zum Unternehmen mit der persönli-

chen Überzeugung, dass Kulturentwicklung notwendig 

ist. Gleichzeitig dienen Change Agents als Seismographen 

für die Akzeptanz der Veränderungen bei der Belegschaft. 

Denn die Praxis zeigt: Der Kulturwandel ist nicht immer 

so einfach, wie es sich Geschäftsführung und Personal 

vorstellen. Oftmals bilden sich Widerstände und sogar 

Allianzen in der Belegschaft die den Veränderungspro-

zess bewusst sabotieren. Hier gilt es frühzeitig Bescheid 

zu wissen und fürsorglich zu agieren. 

Change Agents bilden somit ein stabilisierendes Binde-

glied zwischen Geschäftsführung, Personalabteilung, ggfs. 

externen Beratern und der Belegschaft. In dieser beson-

deren Rolle können Change Agents Vorschläge und Wi-

derstände der Teams angemessen kommunizieren und 

genießen oftmals mehr Rückhalt bei den Kolleginnen 

und Kollegen als das Management, das oft sehr fern wirkt. 

Konkret setzen Change Agents im Arbeitsalltag Impulse 

für die Kulturentwicklung und können als Rollenmodell 

den Wandel besser vorleben als es in Strategiepapieren 

und geschlossenen Personal- und Führungskräfterunden 

jemals möglich wäre.

Die Vorteile von Change Agents als Kulturbotschafte-

rInnen sind also greifbar; doch ist mit dem Ernennen von 

einzelnen Mitarbeitenden zu Change Agents alles getan? 

Natürlich reicht es nicht aus Change Agents einfach be- B
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stimmen und auf gute Kulturentwicklung hoffen. Damit 

Change Agents ihren Zweck auch erfüllen können, benö-

tigen sie vor allem zwei Dinge: Erstens Klarheit bezüglich 

ihrer Rolle und zweitens die nötige Qualifizierung.

Rollenklarheit und Qualifizierung als Schlüsselfaktoren

Klarheit bezüglich Ihrer Rolle: Change Agents müssen 

einen klaren Auftrag haben und sich bewusst sein, dass 

neben ihrer Haupttätigkeit auch die Kulturentwicklung zu 

ihrem Aufgabenfeld gehört. Das umfasst etwa: Als Vorbild 

vorangehen, sensibel für die eigene Kultur und Verände-

rung sein, Stimmungen im Team und dem Unternehmen 

aufnehmen sowie das aktive Leben der Unternehmens-

werte im Blick haben. Aber aufgepasst: Die Praxis zeigt, 

dass die Rolle als wertschätzende und sinnstiftende Auf-

gabe wahrgenommen und vermittelt werden muss und 

nicht als zusätzliche Belastung zur Haupttätigkeit aufge-

drückt wird. Hier ist es wichtig, direkt zu Beginn Energi-

en freizusetzen, um die Kulturentwicklung von innen ins 

Rollen zu bringen. In der Praxis richten deshalb einige 

Unternehmen feierliche Auftaktveranstaltungen aus oder 

organisieren eine gemeinsame Bergwanderung als Start-

schuss für die Übernahme dieser neuen Rolle mit der offi-

ziellen Ernennung der Mitarbeitenden zu Change Agents. 

Die nötige Qualifizierung: Change Agents müssen 

Kompetenzen besitzen und Fähigkeiten erlernen, um ih-

re Rolle auch ausführen zu können. Das heißt, dass sie ein 

darauf achten, dass in den Trainings praktische Instrumen-

te erlernt werden, um Veränderung zu kommunizieren 

und Widerständen bei der Kulturentwicklung begegnen 

zu können. Das umfasst Handwerkszeug für Moderation, 

Konfliktmanagement und Problemlösung in der Organi-

sationsentwicklung. 

Authentische Kulturentwicklung als Basis  

für Employer Branding

Dieses Investment zahlt sich aus: Change Agents haben 

einen starken positiven Einfluss auf das Employer Bran-

ding des Unternehmens und unterstützen die interne und 

externe Kommunikation. Denn Kulturentwicklung – als Teil 

der Unternehmensstrategie – ermöglicht, eine klare Ar-

beitgebermarke zu erschaffen, die nach innen wirkt und 

nach außen strahlt. Change Agents sorgen hierbei dafür, 

dass die Kultur eines Unternehmens authentisch abge-

bildet wird und sich nachhaltig entwickelt. Nach innen 

gerichtet bietet die so entstehende Kultur und die daraus 

abgeleitete Arbeitgebermarke den Mitarbeitenden eine 

klare Identität und bindet somit Talente. Nach außen er-

höht eine glaubwürdige und überzeugende Arbeitgeber-

marke die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens und sorgt so 

im Recruiting für eine höhere Bewerberquote. 

Machen Sie sich also auf und nutzen Sie das Potenzial, 

dass in Ihren Mitarbeitenden steckt. Denn auch in der Kul-

turentwicklung gilt: „Wahre Schönheit kommt von innen!“●

Verständnis entwickeln müssen, was Kultur und Change 

für Sie und das Unternehmen bedeutet. Sie sollten be-

fähigt werden, Kulturelemente wahrnehmen zu können, 

um mit besonderem Gespür Entwicklungen zu beobach-

ten und aktiv angehen zu können. Gleichzeitig müssen 

sie geschult werden, um Teaminteraktionen zu verstehen 

und das Handwerkszeug einer guten Kommunikation 

und eines lösungsorientiertes Konfliktmanagements zu 

erlernen. In der Praxis bildet die Ausbildung zum Chan-

ge Agent den Rahmen für die Befähigung der Mitarbei-

tende und ist zugleich Wertschätzung für die Arbeit der 

KulturbotschafterInnen. Wenn Unternehmens also Mitar-

beitende zu Change Agents ausbilden wollen, sollten sie 

Der Nutzen interner Change Agents liegt auf der Hand: 
Sie sind authentische Vertreter des Wandels und verbinden Loyalität 
zum Unternehmen mit der persönlichen Überzeugung,  
dass Kulturentwicklung notwendig ist.

DER AUTOR

Jochen Schöpflin

ist Consultant für Kulturentwicklung und  
Trainer für die Change Agent Ausbildung in der  
Great Place to Work® Academy

www.digitalbusiness-cloud.de



B
ild

q
u
e
lle

: 
F
A

A
Z

T
_C

re
a
tiv

e
 /
 S

h
u
tt
e
rs

to
c
k.

c
o
m

Seite 22 /// Erklärbare KI (xAI)

KI-Verfahren ermöglichen das Erstel-

len präziserer Modelle, das heißt, der 

Ausfallzeitpunkt einer Komponente 

kann genauer vorhergesagt und das 

Zeitfenster für eine nötige Wartung 

weiter eingeengt werden. Weitere 

KI-Einsatzfelder in Produktionen 

sind die Qualitätssicherung mithilfe 

automatisierter Fehler- oder Anoma-

liedetektion, lernende und somit au-

tonomere, sich selbst optimierende 

Roboter oder die Entwicklung daten-

getriebener Geschäftsmodelle, bei 

denen ein Maschinenhersteller nicht 

mehr eine Maschine, sondern eine 

komplexe Dienstleistung verkauft. 

KI-basierte Datenanalysen und Lern-

verfahren helfen Ausrüstern dann, 

Ausfälle vorherzusagen und Produk-

tionen zu optimieren.

Unterschiedlich gut erklärbar

So leistungsstark viele KI-Verfahren 

auch sind, so undurchschaubar ist 

selbst für Experten oft noch, warum 

genau sie ein bestimmtes Ergebnis 

ausgeben. Während eher einfache 

● Die Moderne Produktionsanlagen 

sind ein Schlaraffenland für den Ein-

satz von KI-Methoden. Daten, die für 

einige KI-Methoden wie das maschi-

nelle Lernen entscheidend sind, gibt 

es dort reichlich, seien es ERP- oder 

MES-Daten, Informationen aus den 

zunehmend vernetzten Komponen-

Produktionsdaten  
sicher und nachvollziehbar 
nutzen
Verfahren der Künstlichen Intelligenz (KI) können Produktionen autonomer, produktiver und  

effizienter machen. Grundlage für diesen KI-Einsatz ist ein Verständnis davon, wie die Daten ausgewertet 
werden und woraus ein Ergebnis resultiert. Erklärbare KI oder xAI wird deshalb schon heute in vielen  

Projekten des Fraunhofer IPA mit Industriepartnern genutzt, so auch mit der Firma Trumpf  

Werkzeugmaschinen.  Von Professor Dr. Marco Huber

KI-Verfahren wie lineare Modelle, 

Entscheidungsbäume oder Regelsys-

teme meist gut nachvollziehbar und 

somit Whitebox-Modelle sind, gilt dies 

nicht mehr für lernende Verfahren wie 

neuronale Netze. Sie sind hochper-

formant, aber auch undurchschaubar 

und damit eine Blackbox. Erklärbar-

keit kann nun auf zwei Ebenen er-

reicht werden: global auf Modellebe-

ne, indem sie offenlegt, wie ein Modell 

als Ganzes funktioniert, oder lokal auf 

Datenebene, indem sie zeigt, warum 

eine bestimmte Eingabe zu einer be-

stimmten Ausgabe führt. 

Kriterien für die Erklärbarkeit 

sind die Simulierbarkeit, Unterteil-

barkeit und algorithmische Trans-

parenz. Simulierbarkeit meint, dass 

alle Rechenschritte eines KI-Modells 

in angemessener Zeit auswertbar 

sein müssen. Das gilt nicht mehr für 

neuronale Netze, weil sie Millionen 

an Gewichten, sprich Rechenopera-

tionen, umfassen. Unterteilbarkeit 

meint, dass alle Bestandteile eines 

KI-Modells wie Daten, Parameter und 

Berechnungen intuitiv sein müssen. 

Auch dies gilt nur für wenige KI-Mo-

delle wie Entscheidungsbäume, die 

anhand klarer Kriterien Entscheidun-

gen treffen. Und schließlich sollte der 

Lernalgorithmus selbst auch nachvoll-

ziehbar sein. Bei einem linearen Mo-

dell ist dies möglich, weil es eine nach-

vollziehbare Entscheidungsgrenze 

gibt (etwas gehört zur Menge a oder 

zur Menge b). Neuronale Netze haben 

diese Entscheidungsgrenze nicht.
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und der Abteilung Bild- und Signalverarbeitung am  
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung 
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ten im Sinne des „Internet of Things“ 

bzw. der Industrie 4.0 oder sonstige 

Prozessdaten. Mit diesen Daten ler-

nen KI-basierte Modelle, die wieder-

um Produktionsabläufe vereinfachen, 

ganz ablösen oder ergänzen können. 

Ein prominentes Anwendungsfeld ist 

Predictive Maintenance. 



Das Assistenzsystem Sorting Guide nutzt KI, um dem Werker beim korrekten Absortieren  
fertig ausgeschnittener Blechteile zu unterstützen. Quelle: Trumpf.
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Mangelnde Erklärbarkeit ist nicht au-

tomatisch ein Problem. Kommt eine 

KI für eine Textübersetzung zum Ein-

satz oder empfiehlt sie einem Kun-

den Produkte in einem Onlineshop, 

haben falsche Ergebnisse wenige 

oder keine Auswirkungen. In ande-

ren Domänen hingegen müssen ver-

schiedene Stakeholder wissen kön-

nen, woraus ein KI-basiertes Ergebnis 

resultiert, zum Beispiel im Finanzwe-

sen, mehr noch in sicherheitskriti-

schen Anwendungen der Medizin 

oder beim autonomen Fahren. Und 

für das Produktionsumfeld ist dieses 

Wissen entscheidend. So möchte ein 

Instandhalter etwa nachvollziehen, 

warum eine KI Verschleiß erkannt 

hat. Der Produktionsleiter möchte 

verstehen, warum eine KI manchmal 

Anomalien detektiert, obwohl gar kei-

ne vorhanden sind. 

Branchenübergreifend dient Er-

klärbarkeit oder xAI von KI-Modellen 

der Sicherheit und Erfüllung rechtli-

cher Grundlagen wie beispielsweise 

der Datenschutzgrundverordnung. 

Erklärbarkeit hilft, Systeme stetig 

Für das Produktionsumfeld ist Wissen entscheidend. So möchte  
ein Instandhalter etwa nachvollziehen, warum eine KI Verschleiß erkannt hat.  
Der Produktionsleiter möchte verstehen, warum eine KI manchmal  
Anomalien detektiert, obwohl gar keine vorhanden sind.

narien und weniger Produktvarian-

ten. KI kann nun dabei helfen, diese 

Anforderung aufzubrechen und Ob-

jekte in unterschiedlichsten Beleuch-

tungsszenarien erkennen. Außerdem 

können neben den einzelnen Objek-

ten auch Vorgänge über die Zeit ein-

facher implementiert und auch bei 

größerer Varianz der Objekte zuver-

lässig beobachtet werden. 

Im Lab haben die Partner den Sorting 

Guide entwickelt, ein Assis tenzsystem 

für den manuellen Sortierprozess an 

2D-Laserschneidmaschinen. Dabei 

geht es um das prozessoptimierte 

Absortieren der geschnittenen Blech-

teile aus dem Restgitter. Diese Teile 

kommen meist aus mehreren Auf-

trägen, um das Rohmaterial optimal 

auszunutzen. Bisher musste der Wer-

ker anhand eines Laufzettels prüfen, 

welche Blechteile zu welchem Auf-

trag gehören und entsprechend an 

unterschiedliche Bearbeitungsschrit-

te weitergegeben werden müssen. 

Der Sorting Guide unterstützt den 

Werker, indem ihm das Assistenz-

Ein entscheidender Punkt ist hier-

bei, wie gut die Bildverarbeitung 

die Teile erkennt, die der Mitarbeiter 

entnommen hat. Reflexionen, die 

Teilevielfalt, eine große Varianz in der 

Beleuchtungssituation, der große 

zu beobachtende Bereich und das 

Eingreifen des Mitarbeiters machen 

das Problem komplex. Auf Basis 

der gesammelten, realen Daten aus 

dem Feld können dann maschinelle 

Lernverfahren zum Einsatz kommen. 

Schritt für Schritt ergänzen und erset-

zen die maschinellen Lernverfahren 

nun die klassische Bildverarbeitung 

zu einem robusten und performan-

ten neuen Gesamtsystem.

„Bei jedem Kunden herrschen 

andere Bedingungen“, erklärt Dr. 

Jens Ottnad, Leiter des Projekts bei 

Trumpf. „Wechselnde Lichtsituati-

onen oder die Veränderungen der 

Auflageleisten durch die Laserbear-

beitung sind für uns Herausforderun-

gen, die wir mit xAI angehen. Wenn 

wir als Entwickler verstehen, warum 

ein neuronales Netz ein Blechteil in 

einer – für den Menschen manchmal 

system auf einem Bildschirm immer 

die relevanten Informationen anzeigt, 

zum Beispiel den nächsten Arbeits-

schritt. 

sogar sehr einfachen Situation – nicht 

richtig erkannt hat, wissen wir, wo wir 

beispielsweise unser Trainingsdaten-

set ergänzen müssen.“ ●

optimieren und Fehler abstellen zu 

können. Und schließlich steigert er-

klärbare KI das Vertrauen und die 

Akzeptanz in die Technologie aufsei-

ten der Nutzer. Sie ist also zentraler 

Bestandteil einer menschzentrierten 

KI, die die politischen Institutionen 

Deutschlands und Europas voran-

bringen möchten.

KI-basierte Qualitätssicherung

Ein Projektbeispiel für den Einsatz 

von KI in der Produktion ist das „Lab 

Flexible Blechfertigung“. Das Projekt 

läuft bereits seit 2015 zwischen der 

Firma Trumpf und dem Fraunhofer 

IPA mit dem Ziel, die Qualität durch 

KI zu steigern. Bisher erfolgt dies 

meist manuell oder wird mit einer au-

tomatisierten Lösung, oft mit Bildver-

arbeitung, umgesetzt. Bildverarbei-

tungslösungen bedürfen allerdings 

oft fest definierter Beleuchtungssze-
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● In der Lankwitzer Straße 48 in Berlin 

geschehen derzeit große Dinge. Hier 

ist der Sitz der vor mehr als einem 

Jahr gegründeten Initiative KI Park 

Deutschland. Zum Leben erweckt 

wurde sie von der Deloitte KI GmbH 

und dem Immobilienentwickler In-

vesta, um eine Austauschplattform 

für KI-Anwendungen aus Deutsch-

land und Europa zu schaffen. 

Digital Business Cloud: Was ist der Sinn 

hinter der Gründung von KI Park?

Oliver Salzmann | Es geht uns um den 

Aufbau eines offenen Ökosystems aus 

gleichberechtigten Partnern und Ex-

perten. Konkret wollen wir KI breit in 

die Anwendung bringen und für den 

Menschen nutzbar machen. Die Auf-

gabe dabei – übrigens gemeinnützig 

angelegt – ist die Vernetzung wesent-

licher Stakeholder für das Thema. 

Welche konkreten Ziele haben Sie sich 

vorgenommen? 

Oliver Salzmann | Wir wollen vorhan-

dene Kompetenzen bündeln, in er-

folgreiche Geschäftsmodelle wan-

deln und somit moderne KI-Anwen-

dungen ‚Made in Germany‘ schaffen. 

Deutschland hat das Potenzial, hier 

eine maßgebliche Rolle zu spielen – 

jedoch nur, wenn es uns gelingt, als 

zukunftsgewandte Industrienation 

Synergien zu nutzen und Koopera-

tionen zu gründen. Dafür bauen wir 

eine KI-Schmiede für neue Anwen-

dungen unter Berücksichtigung eu-

ropäischer Werte wie volle Transpa-

renz, Integrität, Berücksichtigung der 

Menschen- und Datenschutzrechte. 

Auf diese Weise können intelligente 

KI-Produkte für Organisationen in 

Deutschland, Europa und weltweit 

entstehen und die digitale Souverä-

nität in Europa stärken. 

Wir hinken also in Deutschland und Eu-

ropa beim Thema KI international noch 

hinterher?

Oliver Salzmann | Lassen Sie es mich 

so formulieren: Der Einsatz von KI ist 

derzeit noch relativ rudimentär, vor 

allem was den Aufbau von Geschäfts-

modellen betrifft. Da verharren wir in 

Industrie, Mittelstand und Öffentli-

chem Sektor noch zu sehr in der Ab-

wartehaltung. Die Unternehmen sind 

jedoch mehr denn je gezwungen, 

die digitale Transformation ihrer Ge-

schäftsmodelle voran zu treiben. Und 

dazu braucht es vor allem erprobte 

KI-Modelle und viele Daten. Wir wol-

len indes kein neues Facebook gebä-

ren. Sondern die im KI Park Deutsch-

land entstehenden Lösungen gehen 

eher Richtung B2B und sollen spezi-

ell unsere mittelständisch geprägte 

Industrie unterstützen. Der KI Park 

soll dafür einen Platz schaffen, um 

an einem Ort alle relevanten Akteure 

zu finden und den Herausforderun-

gen von KI für die Anwendungen be-

gegnen zu können – ein Ort, an dem 

immer wieder neue Ideen gepitcht 

werden können.

Welche Rolle spielt der Partner Investa?

Oliver Salzmann | Rupprecht Ritt-

weger, Geschäftsführender Gesell-

schafter der Investa Holding GmbH 

und Chairman der NTT Global Data 

Centers EMEA GmbH sowie Mitgrün-

der des KI Park Deutschland, teilt 

mit uns die Vision, angewandte KI in 

Deutschland zu operationalisieren. Er 

war einer der maßgeblichen Akteure 

bei der Gründung der KI Park Initi-

ative. Unter anderen konnte für das 

Berliner Grundstück bereits die NTT 

gewonnen werden. Dadurch entsteht 

dort eines der größten Datacenter in 

Berlin. Mit dem physischen Quartier 

als geeignete Real Estate Plattform 

für ein KI-Ökosystem in Deutschland 

sehen wir uns gemeinsam im Trend 

des ‚New Work‘ und der ‚New Manu-

facturing Economy‘ – inklusive moder-

ner Co-Working und Maker-Spaces. 

Wie profitieren Dritte von dem Netzwerk?

Oliver Salzmann | Die Start-ups profi-

tieren, indem sie ihre KI-Technologie 

anhand konkreter Anwendungsfäl-

le aus der Praxis einsetzen können, 

während die teilnehmenden Unter-

nehmen mit der Implementierung 

konkreter KI-Anwendungen in die 

eigene Zukunftsfähigkeit investie-

ren. Unsere Innovationsplattform ist 

bereits live gegangen, dort sind auch 

schon erste Challenges zu finden, 

welche Angebot und Nachfrage nach 

KI verbinden sollen. Natürlich stellen 

wir die Plattform allen Unternehmen 

auf der Suche nach anwendbaren 

KI-Lösungen zur Verfügung – nur so 

kann die Vernetzung wirklich stattfin-

den. Wenn man KI heutzutage in die 

Anwendung bringen will, geht das 

nur über ein Ökosystem. Ein Akteur 

allein kann das nicht. Es geht nicht 

ums Experimentieren, sondern dar-

um, das Potenzial Künstlicher Intel-

ligenz unter marktwirtschaftlichen 

Bedingungen langfristig nutzbar 
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„Vorhandene  
Kompetenzen bündeln!“
Die Initiative KI Park Deutschland will das Potenzial künstlicher Intelligenz nutzbar machen. Ziel ist die Förde-

rung der Entwicklung und Nutzung von angewandter KI in Deutschland auf den Grundlagen europäischer 

Richtlinien und Werte. Die Initiative will dazu Unternehmen, Start-ups, Wissenschaft und Politik miteinander 

vernetzen und gemeinsame KI-Projekte auf den Weg bringen, um so angewandte KI in Deutschland zu för-

dern. Mitgründer Oliver Salzmann, Geschäftsführer der Deloitte KI GmbH, erklärt die Details. Von Heiner Sieger



ne Online-Innovationsplattform für 

künstliche Intelligenz installiert, auf 

der Herausforderungen und Lösun-

gen zusammenfinden. Sie hat be-

reits fünf Millionen User und vernetzt 

KI-Startups mit etablierten Unterneh-

men und dem öffentlichen Sektor.  

(https://kip.agorize.com/de). 12.000 

KI-Experten sind ebenfalls dort schon 

registriert. Große Unternehmen, wie 

zum Beispiel die Linde in München, 

nutzen das schon intensiv. Über ei-

ne digitale Plattform stellen wir den 

Mitgliedern des KI Park Deutschlands 

Zugang zu mehr als 700 ausgewähl-

ten KI-Start-Ups aus Deutschland 

mit weiterführenden Informationen 

zu den Anwendungsfällen, dem Pro-

dukt, der Unternehmensfinanzierung 

und den Gründern zur Verfügung. 

Mit dieser Übersicht gelang es be-

reits einigen Unternehmen, fertige 

Lösungen für ihr konkretes Problem 

zu finden und sich über relevante In-

formationen zu informieren. 

Was sind die nächsten Schritte?  

Oliver Salzmann | Wir werden in den 

kommenden Monaten weitere Mit-

glieder und Partner aufnehmen, 

darunter sind auch sehr bekannte, 

große Namen. Venture Capital Gesell-

schaften, Unternehmen aus Industrie, 

Mittelstand und öffentlichem Sektor 

sowie KI-Experten aus der Anwen-

dungsforschung und Start-ups sind 

herzlich eingeladen, Mitglied im KI 

Park Deutschland zu werden.  

Warum engagieren sich ausgerechnet 

Wirt schaftsprüfer und Steuerberater der-

art intensiv für KI?

Oliver Salzmann

Ist Mitgründer der Initiative KI-Park Deutschland  
und Geschäftsführer der Deloitte KI GmbH

zu machen. Durch ein Netzwerk an 

Wagniskapitalgebern und Fördermit-

teln gehen wir gezielt diese Heraus-

forderungen an. 

Erstes Aufsehen haben Sie in der Bran-

che bereits durch den Beitritt von Celo-

nis erregt. Was steuert das bekannteste 

deutsche Technologie-Einhorn zum KI-

Park bei?

Oliver Salzmann | Die von drei ehema-

ligen Studierenden der TU München 

entwickelte intelligente Software-

lösung bildet Geschäftsprozesse ab 

und macht Verbesserungsvorschläge 

für die Prozessoptimierung in Echt-

zeit. Sie verbindet Process Mining, 

künstliche Intelligenz und Automa-

tisierung, so dass Unternehmen ihre 

Kapazitäten über sämtliche Abläufe 

und Abteilungen hinweg optimieren 

können. Das Unternehmen bringt 

 neben dieser Expertise sein Acade-

mic Alliance Programm in die KI Park 

Deutschland Initiative ein. Dieses Pro-

gramm fördert ein stetig wachsendes 

Bildungsnetzwerk aus Universitäten 

und Forschungseinrichtungen mit 

dem Ziel, die Talente von morgen 

mit wertvollen und nutzenstiften-

den Technologiekenntnissen vertraut 

zu machen. Dieses Netzwerk steht 

künftig auch dem KI Park zur Verfü-

gung. Damit lässt sich die Forschung 

näher an die Praxis bringen und den 

Umgang und Einsatz von KI schneller 

operationalisieren – also genau das, 

was uns vorschwebt.

Verzeichnen Sie bereits erste Erfolge?

Oliver Salzmann | Wir haben mit dem 

französischen Partner Agorize ei-

Oliver Salzmann | Der Einsatz von KI 

wird unsere Arbeitsweise und die 

unserer Kunden kontinuierlich weiter 

verändern. Der Anspruch ist, diesen 

Wandel gemeinsam mit Partnern zu 

gestalten und darauf hinzuwirken, 

dass er wertegeleitet und zum Wohl 

von Mensch und Umwelt erfolgt. Din-

ge wie Cloud, KI und Quantencompu-

ting beherrscht niemand mehr allein. 

Da müssen wir uns auch öffnen. Und 

wir haben erkannt, dass es erfolgskri-

tisch ist, bestimmte Stärken an einem 

Platz zu bündeln, gemeinsam mit 

Partnern außerhalb des eigenen Un-

ternehmens weiter zu entwickeln. KI 

kann das Leben der Menschen besser 

machen, aber die Gestaltung ist eine 

Gemeinschaftsaufgabe. ●

Die im KI Park Deutschland entstehenden Lösungen  
gehen eher Richtung B2B und sollen speziell unsere mittel-  
ständisch geprägte Industrie unterstützen.
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le Vorschriften zu erfüllen oder um 

Workloads je nach Kosten und Nach-

frage von einem Anbieter zu einem 

anderen zu verschieben. Eine kon-

sistente Hybrid-Cloud-Plattform, auf 

der portierbare Workloads ausgeführt 

werden, bietet eine hohe Flexibilität 

und Zukunftssicherheit.

Natürlich ist die Auswahl eines 

adäquaten Cloud-Modells immer 

eine individuelle Unternehmensent-

scheidung, die von den konkreten 

Anforderungen abhängt. Also können 

auch Public, Private oder Multi Clouds 

die ideale Lösung darstellen.

Neben der Entscheidung für ein 

bestimmtes Cloud-Modell muss ein 

Unternehmen aber auch die Frage 

nach dem richtigen Cloud-Service 

stellen. Dabei haben sie im Prinzip 

die Auswahl zwischen den drei Va-

rianten IaaS (Infrastructure-as-a-Ser-

vice), PaaS (Platform-as-a-Service) 

Unternehmen verwaltet. Der Nutzer 

hingegen übernimmt das Manage-

ment von Komponenten wie Be-

triebssystem, Applikationen, Middle-

ware oder Runtimes. Zu den Vorteilen 

gehört, dass Unternehmen bei Nut-

zung eines IaaS-Modells ihr eigenes 

Rechenzentrum vor Ort nicht warten 

oder aktualisieren müssen, da dies 

der Anbieter erledigt. Darüber hin-

aus ermöglicht IaaS Anwendern den 

flexiblen Erwerb derjenigen Kompo-

nenten, die sie wirklich benötigen 

und die sie nach Bedarf horizontal 

oder vertikal skalieren können. Der 

Nutzer kann die Kosten jederzeit im 

Griff behalten, da es sich um einen 

Pay-as-you-go-Service handelt. 

IaaS kann etwa verwendet wer-

den, um Entwicklungs- und Test-

umgebungen schnell und flexibel 

hoch- und wieder herunterzufahren. 

Außerdem ist IaaS auch ein typisches 

Bereitstellungsmodell von Cloud-Sto-

rage-Anbietern.

Beispiele für IaaS-Angebote sind 

Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2), Red Hat OpenStack 

Platform oder Red Hat Virtualization. 

Platform-as-a-Service

Beim PaaS-Modell werden die 

Hardware und Anwendungssoft-

ware-Plattform von einem externen 

Cloud-Serviceanbieter gehostet und 

verwaltet sowie dem Nutzer als in-

tegrierte Lösung, als Lösungs-Stack 

oder Service zur Verfügung gestellt. 

Der Nutzer verwaltet die Applikatio-

nen, die auf der Plattform ausgeführt 

werden, und die Daten.

PaaS ist primär für Entwickler und 

Programmierer gedacht und bietet 

ihnen eine gemeinsam genutzte 

Cloud-Plattform für ihre Tätigkeiten 

● Beim Cloud Computing gibt es 

im Prinzip vier Haupttypen: Private 

Clouds, Public Clouds, Hybrid Clouds 

und Multi Clouds. Dabei zeichnet sich 

ein klarer Trend ab: 

DER AUTOR

Matthias Pfützner

ist Senior Solution Architect Cloud  
bei Red Hat

Immer mehr Unternehmen setzen 

auf Hybrid Clouds, die On-premise- 

und Off-premise-Ressourcen mit-

einander kombinieren. Der größte 

Vorteil einer Hybrid-Cloud-Strategie 

besteht in der Möglichkeit, für jede 

Aufgabe oder jeden Workload die 

optimale Lösung auszuwählen. Un-

ternehmen können etwa eine lokale 

Infrastruktur verwenden, um vertrau-

liche Daten zu speichern, und Pub-

lic-Cloud-Services für die Entwick-

lung von Anwendungen. Sie können 

auch mehrere Public-Cloud-Ange-

bote nutzen, um verschiedene loka-

und SaaS (Software-as-a-Service). Ei-

ne kurze Beschreibung verdeutlicht 

die Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede in der Art der Bereitstellung.

Infrastructure-as-a-Service

IaaS bedeutet, dass ein Cloud-Servi-

ceanbieter die Infrastruktur, das heißt 

etwa die Server, das Netzwerk, die 

Virtualisierung oder Storage für das 

Seite 26 /// Cloud-Servicemodelle

Flexibilität und  
Zukunftssicherheit
Neben der Frage, welches Cloud-Modell genutzt werden soll, beschäftigt Unternehmen  

auch die Auswahl des richtigen Cloud-Services. Die Unterschiede in den Bereitstellungsvarianten  

der drei Modelle IaaS, PaaS und SaaS geben eine erste Hilfestellung.  Von Matthias Pfützner
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und für das Management eigener 

Anwendungen, ohne dass sie die üb-

licherweise für den Prozess benötigte 

Infrastruktur aufbauen und verwalten 

müssen. Entwickler können so Code 

programmieren und Applikationen 

erstellen und verwalten, ohne dass 

aufwändige Software-Updates oder 

lästige Hardware-Wartungen anfal-

len. PaaS bietet Entwicklern auch 

die Möglichkeit, ein Framework zu 

erstellen, auf dem sie ihre webbasier-

ten Anwendungen konzipieren und 

anpassen. Dabei können sie für ihre 

Anwendungen auf integrierte Soft-

ware-Komponenten zurückgreifen, 

um die Menge an Code zu reduzie-

ren, die sie selbst schreiben müssen.

Zu den PaaS-Produkten zählen 

beispielsweise AWS Elastic Beanstalk, 

Heroku oder Red Hat OpenShift. 

Software-as-a-Service

SaaS schließlich ist die umfassendste 

Form von Cloud-Computing-Services. 

Dabei stellt der Anbieter seinen Nut-

zern eine komplette und vollstän-

dig verwaltete Softwareanwendung 

bereit. Das heißt, Software-Updates, 

Fehlerbehebungen und allgemeine 

Software-Wartungsarbeiten wer-

den vom Anbieter durchgeführt. In 

der Regel sind SaaS-Applikationen 

Fazit Das Management der lokalen 

Infrastruktur stellt für jeden IT-Ver-

antwortlichen eine große Herausfor-

derung dar. Wenn die Hardware und 

Software vollständig vor Ort genutzt 

werden, muss jede Komponente 

nach Bedarf verwaltet, aktualisiert 

und ersetzt werden. Cloud Compu-

ting als Alternative unterstützt die 

teilweise oder komplette Auslage-

rung der Infrastruktur an einen Drit-

tanbieter, sodass ein Unternehmen 

den Tätigkeitsschwerpunkt auf seine 

Kerngeschäftsfelder legen kann. Und 

dabei besteht für ein Unternehmen 

die Möglichkeit, zwischen unter-

schiedlichsten Cloud-Modellen und 

-Services zu wählen. So können die 

spezifischen eigenen Anforderungen 

optimal abgedeckt werden. ●

Webanwendungen oder mobile 

Apps, auf die Nutzer über einen Web-

browser zugreifen können.

SaaS bietet unter anderem den 

Vorteil, dass eine App nicht lokal auf 

dem Computer jedes einzelnen Nut-

zers installiert werden muss und ein 

umfassender Gruppen- oder Team-

zugriff auf die Software unterstützt 

wird.

SaaS ist eine sehr gute Option für 

Start-ups und kleine Unternehmen, 

die nicht über das Personal oder die 

Bandbreite verfügen, um Software-In-

stallationen und -Updates selbst 

durchzuführen. Auch für Anwendun-

gen, die nicht stark angepasst wer-

den müssen oder nur gelegentlich 

verwendet werden, eignet sich dieser 

Service.  Zu den bekannten SaaS-An-

geboten gehören etwa Dropbox,  

Salesforce und Red Hat Insights.
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nen gefährlichen Irrglauben. Es wird 

heftig debattiert und viel publiziert. 

Praktisch erprobt wird erst einmal 

nur wenig. Nur ein paar Early Adop-

ters wagen sich nach vorn. Abhängig 

von deren Erfahrungen, gibt es dann 

drei Möglichkeiten: Die Technologie 

wird komplett abgehakt. Sie wird 

nach und nach und ohne großes 

Aufsehen in immer mehr Unterneh-

men eingesetzt. Oder sie stellt sich als 

echter Game Changer heraus. So wie 

bei der Cloud.

Denn nach anfänglicher Skepsis 

verstehen die meisten Unternehmen 

das Cloud-Computing als wichtigen 

Treiber für die Digitalisierung. Das 

ist begrüßenswert. In vielen Gesprä-

chen mit Unternehmen mache ich 

allerdings die Erfahrung, dass auch 

zehn Jahre nach der Definition des 

amerikanischen National Institute 

of Standards and Technology (NIST) 

zahlreiche Unklarheiten und Unge-

nauigkeiten bestehen. Ganz beson-

ders betrifft das die unterschiedli-

chen Deployment-Modelle.

SAP S/4HANA: On Premises,  

Public Cloud und Hybrid Cloud

Sehr relevant ist die Unterscheidung 

bei SAP S/4HANA. Die ERP-Suite  

von SAP ist grundsätzlich in drei 

Deployment-Modellen zu haben: 

Erstens als herkömmliches On-Pre-

mises-System mit der Besonderheit, 

dass dies entweder von der eigenen 

IT betrieben oder an einen IaaS-Part-

ner ausgelagert werden kann. Zwei-

tens als Public-Cloud-Variante. Und 

drittens als Private-Cloud-Variante, 

die sich im SAP-Umfeld als eine Hy-

brid-Cloud-Variante verstehen lässt. 

Zwar sind die Funktionen bei allen 

Deployment-Modellen mehr oder 

weniger identisch. Es bestehen für 

die Anwender aber dennoch erheb-

liche Unterschiede – auch mit Blick 

auf die zwei Cloud-Varianten. Die He-

rausforderung besteht darin, die für 

ein Unternehmen passende Option 

zu finden, die den aktuellen Anfor-

derungen gerecht wird, mit der sich 

auch zukünftige Szenarien realisie-

ren lassen und bei einem Wachstum 

Schritt hält.

Relevant für die Auswahl der De-

ployment-Option ist zuallererst, inwie-

weit ein Unternehmen das bestehen-

de Geschäftsmodell digitalisiert, wie 

seine übergreifende Digitalisierungs-

strategie aussieht und welche Be-

deutung die Cloud darin grundsätz-

lich spielt. Erst wenn klar ist, wie die 

Strategie für die Zukunft aussieht und 

welche Anforderungen sich aus den 

Geschäftsprozessen ergeben, kann 

das richtige Modell ausgewählt wer-

den. In der Praxis läuft es indes noch 

häufig so: Unternehmen blicken fast 

ausschließlich auf das Deployment – 

IaaS, PaaS oder SaaS – und verlieren 

dabei ihren Bedarf aus dem Blick. An-

● Amüsant an technologischen Trends 

ist, dass sie häufig einem bestimm-

ten Muster folgen: Kommt eine neue 

Technologie auf, positionieren sich 

zunächst zwei Gruppen mit komplett 

konträren Ansichten. Die eine Gruppe 

erkennt in der Innovation eine Of-

fenbarung, die andere hält sie für ei-

MEHR DURCHBLICK  
BITTE!
Was die unterschiedlichen Varianten und Deploymentmodelle von SAP S/4HANA wirklich leisten.  

Von Carl-Philipp Müller

B
ild

q
u
e
lle

: 
G

o
ro

d
e
n
ko

ff
, 
B

o
to

n
d

1
9
7
7
 /
 S

h
u
tt
e
rs

to
c
k.

c
o
m

Seite 28 /// Cloud-Servicemodelle

DIGITAL BUSINESS CLOUD 01/21 www.digitalbusiness-cloud.de

DOSSIER
    Cloud-Servicemodelle



dersherum ist es deutlich sinnvoller. 

Es kann gut sein, dass die einzelnen 

Deployment-Modelle in Zukunft keine 

Relevanz mehr haben. Der Anspruch 

an Softwarehersteller wird sein, dass 

die Systeme genauso zur Verfügung 

stehen müssen, wie ein Unternehmen 

sie braucht. Wie SAP das gewährleis-

tet, wird für die Entscheider irrelevant 

sein. Aber noch sind wir nicht soweit 

und es muss für das Thema ERP aus 

der Cloud noch viel Vertrauen aufge-

baut werden. Somit ist auch aktuell 

eine Transparenz der Modelle erfor-

derlich, um das Vertrauen der Unter-

nehmen für ein SAP-System aus der 

Cloud zu gewinnen. 

„Rise with SAP“

Damit das gelingt, bietet SAP unter 

dem Namen „Rise with SAP“ ein Of-

fering an, das die Entscheidungsfin-

dung vereinfacht. Dies gilt für Neu-

kunden, vor allem aber für Bestands-

kunden, die ihr bestehendes Sys-

tem nun nach SAP S/4HANA Cloud 

transformieren möchten. Dazu stellt 

SAP gemeinsam mit Partnern einen 

Business Transformation Service zur 

Verfügung, der aus einigen Kompo-

nenten besteht:

●  Business Process Intelligence

Die bestehenden Geschäftsprozes-

se werden analysiert, um die An-

forderungen des Unternehmens 

zu identifizieren. Daraus lässt sich 

dann die ideale Deployment-Vari-

ante ableiten.

●  SAP S/4HANA Cloud

Der Kern dieses Offerings ist SAP 

S/4HANA Cloud. Das ERP-System 

wird je nach vorheriger Entschei-

dung eingeführt. Dabei reicht das 

Spektrum von der Public-Cloud-Va-

riante als SaaS-Modell mit ho-

her Standardisierung und einge-

schränktem Scope bis zur Hybrid 

Cloud als IaaS-Lösung, die je nach 

Hydesperscaler unterschiedlich 

ausgeprägt sind.

●  Embedded Tools and Services

Die eigentliche Migration lässt sich 

mit einer Reihe von Tools durch-

führen, mit denen sich historischen 

Daten migrieren und vorhandene 

unternehmenskritische Entwick-

lungen modernisieren lassen.

DER AUTOR

Carl-Phillipp Müller

ist Director SAP Cloud Services bei Nagarro ES

●  Consumption Credits for SAP BTP

Über die SAP Business Technolo-

gy Platform – auch als SAP Cloud 

Plattform bekannt – lassen sich al-

le Services miteinander verbinden. 

Zukünftig wird die Plattform eine 

entscheide Rolle bei der Integrati-

on und bei der Entwicklung eige-

ner Applikationen spielen. ●

DEPLOYMENT-VARIANTEN  
VON SAP S/4HANA IM ÜBERBLICK
On-Premises-System

Die Lizenz wird einmal erworben. Die Software wird dann auf Hardware des  
Anwenders installiert. Für das Hosting und den Betrieb ist er bzw. ein von ihm  
beauftragter Partner verantwortlich. Das System lässt sich ohne Einschränkungen  
an die individuellen Anforderungen anpassen. Jährliche Updates.

On-Premises-System, betrieben bei einem Hosting-Anbieter  

oder Cloud-Provider

Die Lizenz wird einmal erworben. Die Software wird dann auf Hardware des  
Dienstleisters oder Cloud-Providers installiert. Für das Hosting und den Betrieb ist der 
Dienstleister im Sinne eines IaaS Services verantwortlich. Das System lässt sich ohne 
Einschränkungen an die individuellen Anforderungen anpassen. Jährliche Updates.

Public Cloud, in den Varianten Essential und Extended

Die Lizenz wird nicht erworben, sondern subskribiert (Opex statt Capex).  
Die Software steht dann auf Hardware von SAP oder einem der von SAP unterstützen 
Hyperscaler bereit. Für das Hosting bzw. die Orchestrierung des Hyperscalers  
und den Betrieb ist SAP verantwortlich. Das System lässt sich nur bedingt an die  
individuellen Anforderungen anpassen. Updates werden zwingend halbjährlich  
oder vierteljährlich automatisch eingespielt. Bei der Public Cloud Variante handelt es  
sich tatsächlich um ein SaaS-Depolyment.

Hybrid Cloud, als Private Cloud Edition

Die Lizenz wird nicht erworben, sondern subskribiert (Opex statt Capex).  
Die Software steht dann auf Hardware von SAP oder einem der von SAP unterstützen 
Hyperscalern bereit. Für das Hosting bzw. die Orchestrierung des Hyperscalers und 
den Betrieb ist SAP verantwortlich. Das System lässt sich ohne Einschränkungen an die 
individuellen Anforderungen anpassen. Updates werden jährlich zur Verfügung gestellt, es 
obliegt jedoch dem einzelnen Unternehmen, wann diese innerhalb eines Zeitraums von 
fünf Jahren eingespielt werden. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass  
das System der aktuell von SAP definierten „Mainstream Maintainance“ entspricht.  
Dieses Hybrid-Cloud-Variante entspricht einem klassischen PaaS-Modell.
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den Prozessen aus anzugehen. Aus-

gangspunkt ist eine genaue Analyse 

der Prozesse. Schon in diesem frü-

hen Stadium, kann es hilfreich sein, 

auf einen versierten IT-Dienstleister 

zurückzugreifen. Statt Prozesse mit 

Hilfe von IoT 1:1 digital nachzubau-

en, empfiehlt es sich, diese zu verein-

fachen – und dabei en passant auch 

die Qualität zu steigern. Dann lässt 

sich auch die Frage nach der Cloud 

klären. So kann eine Übertragung 

und Analyse der Daten in die Cloud 

an manchen Stellen bedeutende 

Mehrwerte bieten – etwa durch die 

Möglichkeiten des Machine Learning 

bei der Auswertung. Bei anderen Pro-

zessen hingegen ist eine Einbindung 

der Cloud gar nicht nötig bzw. bietet 

diese keine nennenswerten Vorteile.

Die Analyse vom Prozess her lässt 

verschiedene Varianten für den IoT- 

Einsatz in der Praxisn: On Premise 

(daher ohne Cloud-Einbindung), 

ein  fache Anbindung der Cloud und 

ver schiedene Möglichkeiten eines 

 erweiterten Cloud-Einsatzes. Da aus 

der Praxis berichtet wird, kommt bei 

allen Szenarien der IoT Connector des 

IT-Dienstleisters Datagroup als zent-

rale Schaltstelle zur Anwendung. In 

diesem laufen alle Daten zusammen 

und werden über Algorithmen wei-

terverarbeitet. 

On Premise-Szenario

Nach wie vor gibt es Unternehmen, 

die aus unterschiedlichen Gründen 

keinerlei Daten in die Cloud verlagern 

möchten. Doch auch diese Unter-

nehmen können von IoT profitieren. 

Die Daten verbleiben On Premise, 

also im Unternehmen und eigenen 

Netzwerk. Dennoch bietet ein sol-

cher Weg Unternehmen wertvolle 

Learnings und damit einen guten 

● Lange Zeit wurde IoT nur von zwei 

Seiten her gedacht: vom Sensor der 

einzelnen Maschine oder vom Big 

Picture einer am Reißbrett entwor-

fenen Gesamtlösung. Doch es gibt 

einen dritten – und in vielen Fällen – 

empfehlenswerteren Weg: Es hat sich 

in der Praxis bewährt, IoT iterativ von 

DER DRITTE WEG
Von heute auf morgen die Produktion ins Zeitalter des „Internet of Things“ (IoT) zu katapultieren,  

ist für die meisten Unternehmen realitätsfern. Tatsächlich ist ein skalierbares Vorgehen der smartere  

Einstieg: Fünf aufeinander aufbauenden Szenarien zeigen neue Perspektiven auf,  

damit der Shift gelingen kann.  Von Ulrich Freiherr von Waechter

DER AUTOR

Ulrich Freiherr von Waechter,

ist Chief Sales and Marketing Officer,  
DATAGROUP Ulm GmbH

Statt Prozesse mit Hilfe von IoT 1:1 nur digital  
nachzubauen, empfiehlt es sich diese zu vereinfachen –  
und dabei en passant auch die Qualität zu steigern.
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Einstieg in das Thema IoT. So sam-

melt der Betrieb etwa Erfahrungen, 

welche Daten sich an welcher Stelle 

mit welchen Sensoren erfassen lassen 

und wie bereits vorhandene Daten 

genutzt werden können.

Einfaches Cloud-Szenario

Auch wer sich für den Gang in die 

Cloud entscheidet, trifft keine „Alles- 

oder-nichts-Entscheidung“. Es bietet 

sich zuerst an, einzelne Ressourcen 

in die Cloud zu laden, um Erfahrung 

zu sammeln, also nur bestimmte Da-

tenbanken und Anwendungen, wäh-

rend die überwiegende Mehrheit der 

Anwendungen im Unternehmens-

netzwerk verbleibt. Bei einem solch 

einfachen Szenario bindet sich die 

Firma auch nicht zu stark an einen 

einzelnen Cloud-Anbieter – auch 

wenn etwa viele Firmen, die SAP 

im Einsatz haben, sich für Microsoft 

Azure entscheiden. Der Grund: SAP 

und Microsoft verbindet eine langjäh-

rige Partnerschaft und gemeinsame 

 Roadmaps. Mit einer einfachen Ein-

bindung der Cloud können die Unter-

nehmen bereits von den vielfältigen 

Möglichkeiten der Cloud profitieren 

und im Bereich der Daten Schritt 

für Schritt vorgehen. So können sie 

 jeweils individuell entscheiden, wel-

che Daten in die Cloud sollen und 

welche lokal verbleiben können.

Komplexe Cloud-Szenarien

Eine umfangreiche Anbindung des 

eigenen Maschinenparks an die 

Cloud bietet sich vor allem für Un-

ternehmen an, die bereits Erfahrun-

gen mit IoT und der Cloud gemacht 

haben. Die stärkere Einbindung der 

Cloud bietet viele neue umfassende 

Funktionen. Unternehmen, die sich 

für ein komplexes Szenario entschei-

den, binden sich stärker an einen 

Cloud-Provider. In dem nun skizzier-

ten dritten Szenario geht es dem 

Unternehmen darum, von verbes-

serten Funktionalitäten einer Cloud 

zu profitieren und die eigene IT von 

bestimmten Aufgaben zu entlasten. 

Wenn beispielsweise die verwende-

te Software von Azure bereitgestellt 

wird, ist diese stets aktuell. Auch das 

Monitoring erfolgt über Funktionen 

von Azure. Durch die Cloud-Plattform 

wird somit die Erreichbarkeit der Res-

sourcen sichergestellt. 

Noch einen Schritt weiter geht das 

vierte Szenario. Hier wird der Azure 

IoT-Hub genutzt, um die Teleme-

triedaten von den Maschinen in die 

Cloud senden zu lassen. Dadurch und 

durch Verwendung der cloudeigne-

nen Dienste für Echtzeitanalysen 

verbessert sich die Skalierbarkeit der 

gesamten Lösung. Dadurch passen 

diese noch besser zu den tatsächli-

chen Bedürfnissen und Anforderun-

gen des Unternehmens.

Das fünfte Szenario schließlich 

macht den Weg frei für Machine 

 Learning. Liefen in den anderen Sze-

narien die Daten von der Maschine 

in die Cloud, erfolgt die Kommuni-

kation nun in beide Richtungen. Ein-

fach gesagt, können die Maschinen 

nun auch aus der Cloud heraus ge-

steuert werden, etwa um Aktionen 

und Software-Updates aus der Ferne 

auszuführen. Ist der gesamte Maschi-

nenpark vernetzt, können auf Grund 

der Datenanalyse Maschinen pro aktiv 

gesperrt oder zur Instandhaltung 

aufgefordert werden. Das schützt 

Unternehmen vor dem plötzlichen 

Ausfall von wichtigen Maschinen, er-

höht aber gleichtzeitig die Anforde-

rungen an die Sicherheit der IoT-Lö-

sung. Der Sicherheitsaspekt ist ein 

weiterer Grund, weshalb Erfahrung 

mit Cloud-Lösungen von Vorteil ist, 

bevor ein Unternehmen diesen Weg 

beschreitet. 

Ziel und Szenario zusammenbringen

Die aufgezeigten Szenarien zeigen, 

dass sich Unternehmen mit einem 

skalierbaren Vorgehen die größte Fle-

xibilität erhalten. Sie sind in der Lage, 

die für die eigenen Anforderungen 

geeignete IoT-Lösung anzugehen und 

sich zugleich weitergehende Mög-

lichkeiten offen zu halten. Die Kom-

plexität von IoT-Lösungen ist nicht 

zu unterschätzen. Deshalb tun Ver-

antwortliche gut daran, einen erfah-

renen Dienstleister einzubinden und 

die Erwartungen und Zielsetzungen 

möglichst klar zu analysieren. ●
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Funktel, einer der führenden Hersteller professionel-

ler  Sicherheits- und Kommunikationslösungen, bringt 

das erste vollfunktionsfähige Multicell-DECT-System für 

PBX-Lösungen in der Cloud auf den Markt. „Das ist ein 

Meilenstein in der Branche und sichert uns einen neuen 

Marktzugang. Das Schönste dabei: Die Deutsche Telekom 

hat das System bereits zertifiziert“, sagt Rolf-Dieter  Finger, 

OEM Sales Director von Funktel. Die Vorteile einer Zusam-

menarbeit mit Funktel sind laut Finger offensichtlich: 

„Durch die hohe Skalierbarkeit, die wir auf Basis unserer 

Die q.beyond AG und CAS AG arbeiten künftig bei SAP-Pro-

jekten im Einzelhandel eng zusammen. Dazu haben beide 

Unternehmen eine strategische Partnerschaft vereinbart. 

q.beyond bringt seine Expertise bei der IT-Transformation 

von Handelsunternehmen ein. 

Der IT-Dienstleister unterstützt Händler etwa bei 

SAP-Innovationsprojekten sowie mit Lösungen aus den 

Bereichen Cloud und Internet of Things. Das Beratungs-

haus CAS AG steuert seine Expertise für die Omnichan-

nel-Plattform SAP CAR bei, die das Einkaufserlebnis der 

GLOBALES EPROCUREMENT:  

DRÄGER SETZT AUF JAGGAER ONE

Dräger setzt bei den globalen digitalen Einkaufsprozessen 

fortan auf die Jaggaer one Suite. Das Unternehmen wird 

zukünftig mindestens 95 Prozent aller Bestellpositionen 

in der direkten Beschaffung über das Tool von Jaggaer ab-

wickeln. Die Lösung sichert bei Dräger die entscheidende 

Transparenz für Lieferanten und berechnet Forecasts über 

zukünftige Beschaffungsmengen. 

Zudem bildet das Tool von der Bestellung, Bestätigung 

und Auslieferungsdokumentation bis zur Rechnungs-

legung alle Prozesse des eProcurement ab. Für ein Unter-

nehmen wie Dräger mit rund 15.000 Mitarbeitern auf fünf 

Kontinenten sind effiziente Einkaufsprozesse ein wichtiger 

Faktor für den weltweiten Erfolg. 

Deshalb definierte das Unternehmen vor der Auswahl 

eines passenden IT-Partners, was die Beschaffungspro-

zesse hinsichtlich Flexibilität, Verfügbarkeit und Zuver-

lässigkeit leisten müssen. „Das Tool von Jaggaer one ließ 

sich hervorragend auf die End2End-Prozesse in unserem 

Unternehmen anpassen. Die Entwickler haben es an un-

sere speziellen Anforderungen ideal adaptiert und sicher-

gestellt, dass unsere globalen Einkaufsprozesse so effizi-

ent, transparent und sicher ablaufen wie nie zuvor“, sagt 

Alexander Bramkamp, Head of Strategic Supply Chain bei 

Dräger. ●

Konsumenten verbessert. Im Mittelpunkt der Partner-

schaft stehen Projekte im Handel, die auf die neuesten 

Technologien von SAP setzen: S/4HANA und das soge-

nannte Customer Activity Repository – kurz SAP CAR. 

Damit ermöglichen die SAP-Lösungen Händlern das 

Einkaufsverhalten ihrer Kunden über alle Verkaufskanäle 

hinweg digital zu modellieren. Die Lösung eliminiert den 

Medienbruch zwischen dem Online- und Offline-Geschäft, 

indem sämtliche Produkt- und Kundendaten stets aktu-

alisiert und synchron gehalten werden. ●

etablierten DECT-Controller und Basisstationen Made in 

Germany sicherstellen können, sowie unserer einzigarti-

gen Expertise im Bereich Alarmierung, ermöglichen wir 

Centrex-Anbietern eine ganz neue Wertschöpfung. 

Mit unseren Funktel DECT-Systemen lassen sich nun 

nahezu alle Herausforderungen in Infrastrukturen jeglicher 

Größenordnung für Industrie, Versorgungsunternehmen, 

Krankenhäuser und Behörden umsetzen.“ Das Produkt 

wird in der DACH-Region exklusiv von Complus vertrie-

ben. ●

NEUE PARTNERSCHAFT:  

Q.BEYOND AG UND CAS AG BRINGEN GEMEINSAM SAP-S/4HANA-EINFÜHRUNG IM HANDEL VORAN

FUNKTEL BRINGT ERSTES MULTICELL-DECT-SYSTEM FÜR CLOUD-PBX-LÖSUNGEN AUF DEN MARKT
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Plusserver, der Kölner Spezialist für Managed Cloud Ser-

vices, launcht mit plus.one den ersten deutschen Mul-

ti-Cloud-Tarif. Mit dem neuen Angebot trägt plusserver 

dem Trend zur Multi-Cloud Rechnung und bietet seinen 

Kunden künftig eine Multi-Cloud-Umgebung mit freier 

Cloud-Wahl ohne vertragliche Lock-ins.  Je nach Anwen-

dungsszenario stellen digitale Workloads unterschiedliche 

Anforderungen an die zugrundeliegende Infrastruktur. 

Das Angebot umfasst die pluscloud, die GAIA-X-konfor-

me pluscloud open, Amazon Web Services (AWS), Google 

Cloud Platform (GCP) und Microsoft Azure. Mit unter-

schiedlichen Budgetstufen deckt plusserver die Anfor-

derungen von kleineren über mittelständische bis hin zu 

Informatica, einer der führenden Anbieter von Enterprise 

Cloud Data Management-Anwendungen, bringt als erster 

Anbieter mit Customer 360 eine Cloud-native Enterpri-

se-SaaS-Lösung auf den Markt. Sie unterstützt Unterneh-

men dabei, ihre Customer Experience (CX) Strategie für 

eine digitale, Cloud-fokussierte Welt nach der Pandemie 

zu überdenken und neu und besser zu gestalten. „Infor-

matica entwickelte die neue Customer 360 Lösung mit 

Augenmerk auf die Anforderungen der Cloud“, erklärt 

Scott Holcomb, Principal, Deloitte Consulting LLP. „Wir 

können damit Unternehmen dabei helfen, ihre CX mit ei-

ner modernen Cloud-nativen, API-getriebenen Architektur 

signifikant zu verändern. Diese basiert auf Microservices 

und stützt sich auf künstliche Intelligenz.“●

großen Unternehmen ab. Durch die festgelegten monat-

lichen Abschlagszahlungen lässt sich das IT-Budget für 

Unternehmen gut planen. Bei Über- oder Unterschreitung 

des jeweiligen Monatsbudgets wird dies auf der Monats-

rechnung festgehalten. 

Die tatsächliche Abrechnung erfolgt erst mit der Jah-

resrechnung „Mit dem neuen Angebot bieten wir unseren 

Kunden eine zeitgemäße Lösung, welche dem Wunsch 

nach mehr Flexibilität bei gleichbleibenden Budgets 

nachkommt“, sagt Florian Weigmann, Chief Product Of-

ficer von plusserver. „Mit dem neuen plus.one-Tarif schaf-

fen wir maximale Flexibilität und Unabhängigkeit bei der 

Wahl und beim Wechsel der Cloud-Plattform“. ●

T-SYSTEMS KÜNDIGT STRATEGISCHE  

ZUSAMMENARBEIT MIT AWS AN

T-Systems baut seine Zusammenarbeit mit Amazon Web 

Services (AWS) aus, um die digitale Transformation von Un-

ternehmen schneller, effizienter und sicherer zu gestalten. 

Kunden profitieren von einer schnelleren Cloud-Migration 

von Anwendungen, Compute- und Storage-Lösungen so-

wie einer verbesserten Sicherheit für die Cloud-Lösungen 

von T-Systems. „Seit Beginn unserer Zusammenarbeit mit 

AWS haben wir Expertise in der AWS-Technologie aufge-

baut und mit unserer umfangreichen Erfahrung aus gro-

ßen Transformationsprojekten kombiniert. Unsere Kunden 

wissen das zu schätzen“, erklärt Adel Al-Saleh, Mitglied des 

Vorstands der Deutschen Telekom und CEO T-Systems. ●

SOPHOS SETZT BEI KI-ENTWICKLUNGEN  

AUF BRANCHENÜBERGREIFENDES TEAMWORK

Sophos kündigt vier neue Entwicklungen im Bereich of-

fener künstliche Intelligenz (KI) zum Schutz gegen Cyber-

angriffe an. Hierzu gehören Datensätze, Tools und Metho-

den, die die Zusammenarbeit in der Security-Branche und 

gemeinsame Innovation fördern sollen. Sophos und sein 

Team von SophosAI-Datenexperten forcieren den offenen 

Ansatz, damit IT-Manager, Sicherheitsanalysten, CFOs, 

CEOs und andere Entscheidungsträger aus dem Bereich 

Security die KI-Vorteile auf einer einheitlichen Wissens-

basis diskutieren und bewerten können.  „Das ist unser 

Beitrag zur Positionierng von KI im Bereich der Cybersicher-

heit“, sagt Joe Levy, Chief Technology Officer bei Sophos. ●

INFORMATICA:  

NEUE LÖSUNG VERÄNDERT DIE CUSTOMER EXPERIENCE IN ZEITEN VON CLOUD SIGNIFIKANT 

PLUSSERVER STARTET DEUTSCHLANDS EINZIGEN MULTI-CLOUD-TARIF
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ständigkeit zu erheben. Nachdem 

sich die Forschung auf diesem Gebiet 

noch relativ am Anfang befindet, sind 

Praktiker bislang weitgehend auf sich 

allein gestellt.

SERVICE-REQUEST-TYP 1: 

NEUBESTELLUNG

Mitarbeitern muss die Möglichkeit 

gegeben werden, die gewünsch-

ten IT-Services in der bevorzugten 

SLA-Variante auszuwählen, in einem 

Warenkorb zu sammeln und zu be-

stellen. Da für gewöhnlich nicht je-

der Mitarbeiter berechtigt ist, sämtli-

che im Service-Katalog enthaltenen 

IT-Services zu beziehen, muss durch 

ein Rollenmodell sichergestellt sein, 

dass nur die entsprechende Teilmen-

ge angezeigt wird.

SERVICE-REQUEST-TYP 2: 

KURZZEITIGE MIETUNG

Als spezielle Form der Neubestel-

lung sollte ein Self-Service-Portal die 

Funktionalität umfassen, bestimmte 

IT-Services für temporäre Veranstal-

tungen mit einem Preisaufschlag zu 

beziehen. Dazu zählen, je nach Un-

ternehmen und Branche, beispiels-

weise Laptops, WLAN-Access-Points 

und Beamer.

SERVICE-REQUEST-TYP 3: 

BESTELLUNG FÜR ANDERE PERSON

Zusätzlich zur Bestellung von IT-Ser-

vices für den eigenen Bedarf sollte die-

● Mithilfe eines Self-Service-Portals 

im IT-Service-Management (ITSM)- 

Umfeld können sich Mitarbeiter über 

die im IT-Service-Katalog enthaltenen 

atomaren (Beispiele: Virtueller Server 

und Standard-Office-Anwendung) 

und gebündelten IT-Services (Bei-

spiele: Büro- und mobiler Arbeitsplatz) 

informieren und verschiedene Typen 

von Service-Requests auslösen. Unter-

nehmen versprechen sich davon eine 

spürbare Entlastung der IT-Abteilung 

für wertschöpfende und strategisch 

wichtigere Aufgaben.

Über die Jahre ist ein breites Markt-

angebot an einerseits in ITSM-Soft-

ware-Suiten, wie Cherwell und Ser-

viceNow, integrierten und anderer - 

seits eigenständigen Self-Service-Por-

talen entstanden. Aufgrund dieses 

großen Angebots und dessen Funk-

tionsumfang und User-Experience 

betreffender Heterogenität stellt der 

entsprechende Auswahlprozess Un-

ternehmensentscheider vielfach vor 

ein Problem. 

Für sie ist es daher wichtig, auf Ba-

sis einer fundierten praktischen und 

wissenschaftlichen Auseinanderset-

zung mit der Thematik zu erkennen, 

welche Service-Request-Typen und 

angrenzenden ITSM-Prozesse von 

einem Self-Service-Portal abgedeckt 

werden sollten. Die Zusammenstel-

lung im Anschluss soll als Unterstüt-

zung für die Tool-Auswahl dienen, 

ohne dabei den Anspruch auf Voll-

se Möglichkeit auch für Dritte gegeben 

sein. Diese Funktion richtet sich in ers-

ter Linie an Führungskräfte. Sie müssen 

dazu die aktuell bezogenen IT-Services 

eines jeden ihrer direkt zugeordneten 

Mitarbeiter einsehen können.

SERVICE-REQUEST-TYP 4: 

ÄNDERUNG

Änderungen im Zusammenhang 

mit IT-Services können in Unterneh-

men vielfältig ausfallen: Ein Self-Ser-

vice-Portal sollte den Umzug gegen-

wärtig in Anspruch genommener 

IT-Services ermöglichen. Erfahrungs-

gemäß kommt es öfters vor, dass Mit-

arbeiter ihren Arbeitsplatz innerhalb 

der Firma wechseln. Ein Spezialfall 

ist der Abteilungswechsel – ein Um-

zug, der eine grundlegend anders 

geartete IT-Service-Ausstattung er-

fordert. Auch gilt es, die Übertragung 

von IT-Services auf einen anderen 

Abnehmer abzubilden. Mitarbeiter 

sollten außerdem IT-Services gegen 

eine neuere (Beispiel: iPhone) oder 

alternative Ausführung (Beispiel: grö-

ßeres E-Mail-Postfach) eintauschen 

können (Gerätetausch und Varian-

tenwechsel). Grundsätzlich müssen 

Nutzer ihre Auftrags- und Stammda-

ten prüfen können.

SERVICE-REQUEST-TYP 5: 

KÜNDIGUNG

Mitarbeiter müssen IT-Services unter 

Einhaltung der Fristen kündigen kön-

Service-Request-Typen  
und ITSM-Prozesse richtig  

abdecken
Die Auswahl eines geeigneten IT-Self-Service-Portals stellt viele Unternehmen vor eine große  

Herausforderung. Der Hauptgrund:  Das Marktangebot ist groß und intransparent und überdies heterogen 

hinsichtlich Funktionsumfang und User-Experience. Als Entscheidungsunterstützung zeigt dieser  

Beitrag auf, welche Service-Request-Typen und angrenzenden ITSM-Prozesse ein Self-Service-Portal  

abdecken sollte.  Von Dr. Sebastian Floerecke
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nen. Dazu muss im Self-Service-Portal 

angezeigt werden können, wann dies 

jeweils frühestens erfolgen kann. Im 

Rahmen des Offboarding-Prozesses 

sollten die seitens des ausscheiden-

den Angestellten bezogenen IT-Ser-

vices unmittelbar auflösbar sein.

Einbindund weiterer ITSM- 

Prozesse

Insgesamt sollte ein Self-Service-Por-

tal für möglichst viele IT-Belange der 

Mitarbeiter entstehen. Dazu bietet es 

sich neben den fünf Request-Typen 

rund um IT-Services an, Requests 

von Dokumenten wie etwa Prozess-

beschreibungen zu integrieren. Das 

Rollen- und Rechtemanagement 

– Anlegung eines Nutzers und Ertei-

lung spezifischer Berechtigungen 

– muss in das Self-Service-Portal 

eingebunden werden. Zielführend 

ist es, wenn Nutzer im Störfall auf 

Basis ihrer Leistungsübersicht IT-Ser-

vice-spezifische Incidents erstellen 

und verfolgen können. Weitere zen 

trale ITSM-Prozesse sind insbesonde-

re das Configuration- (Übersichten 

von Configuration-Items) und das 

Demand-Management (Erstellen und 

Verfolgen von Demands).

Automatisierte Erfüllung von  

Service-Requests

Mit einem Service-Request muss ein 

Workflow im ITSM-Kernsystem an-

gestoßen werden. Ein Workflow spe-

zifiziert, welche Aktivitäten einzelne 

Personen und IT-Systeme in welcher 

Abfolge ausführen müssen, damit 

der jeweilige Service-Request erfüllt 

und abgerechnet wird. Hier ist auf 

einen möglichst hohen Automatisie-

rungsgrad zu achten. Voraussetzung 

dafür ist ein hohes Maß an Integrati-

on zwischen kaufmännischen, tech-

nischen und organisatorischen Tools. 

Bei sämtlichen Service-Request-Ty-

pen müssen außerdem spezifische 

Genehmigungsworkflows hinterlegt 

werden können. Denn ein Service-Re-

quest sollte erst dann bearbeitet wer-

den, wenn die erforderliche Geneh-

migung seitens der dafür zuständi-

gen Führungskraft erteilt wurde.

Klar strukturierter IT-Service-Katalog 

als Grundvoraussetzung

Die in ein Self-Service-Portal gesetz-

ten hohen Erwartungen lassen sich 

nur dann erfüllen, wenn der zugrun-

deliegende IT-Service-Katalog eine 

gewisse Mindestqualität aufweist: 

Die IT-Services müssen aus Sicht der 

Besteller – und nicht der IT – aussa-

gekräftig benannt und beschrieben 

werden. Wann immer möglich, soll-

ten aus einzelnen IT-Services beste-

hende Service-Bundles geschaffen 

werden. Dieser Ansatz erleichtert die 

Bestellung von technisch kompatib-

len und fachlich sinnvollen Kombina-

tionen von IT-Services. Zur Übersicht-

lichkeit von IT-Service-Katalogen hat 

sich eine flache, zwei- bis dreistufige 

Hierarchie bewährt. Die Möglichkeit 

der Service-Individualisierung gilt es 

auf ein Minimum zu beschränken.

Der Erfolg eines Self-Service- 

Portals hängt somit von den ab-

gedeckten Service-Request-Typen 

und ITSM-Prozessen, der Benutzer-

freundlichkeit, der Gestaltung des Ser-

vice-Katalogs, der Datenqualität und 

-quantität, dem Automatisierungs- 

und Integrationsgrad der IT-Land-

schaft und nicht zuletzt dem aktiven 

Leben der ITSM-Prozesse innerhalb 

der IT ab. ●

DER AUTOR

Dr. Sebastian Floerecke

ist IT Solution Manager und Enterprise Architect 
bei der Flughafen München GmbH und Research Affiliate  
am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt  
Informations- und IT-Service-Management der  
Universität Passau.
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● Für die Arbeit aus dem Home Office 

oder von unterwegs ist eine Anbin-

dung mobiler Geräte an das Behör-

den- oder Firmennetzwerk mittels 

Virtual Private Network (VPN) unver-

zichtbar. Ein VPN baut über einen 

„gesicherten Tunnel“ eine Verbindung 

zwischen dem Endgerät und dem 

Unternehmensnetz auf. Mit krypto-

grafischen Verfahren wird dabei die 

Integrität und Vertraulichkeit von Da-

ten geschützt. 

Datenabfluss verhindern

Eine der größten Schwächen gän-

giger VPN-Lösungen ist, dass diese 

auf das Betriebssystem aufgesetzt 

werden. Befällt eine Schadsoftware 

Windows, dann ist auch der VPN Cli-

ent betroffen und Angreifer können 

die VPN-Verbindung ausschalten. Die 

Daten fließen dann, vom User unbe-

merkt, über unsichere und unver-

schlüsselte Netzwerke – wie das hei-

mische WLAN – ab. Auch der Nutzer 

selber kann – versehentlich oder mit 

Absicht – eine im Betriebssystem ver-

ankerte VPN-Verbindung ausschal-

ten. Für den Schutz hochsensibler 

Daten sind diese VPN-Lösungen da-

her ungeeignet.  

Das Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik (BSI) emp-

fiehlt deshalb, dass VPN-Lösungen, 

die für sogenannte „eingestufte“ – also 

schützenswerte – Informationen zum 

Einsatz kommen, unabhängig vom 

Betriebssystem arbeiten müssen. Auf 

diese Weise soll ein Abfluss der Daten 

selbst bei Schwachstellen und Sicher-

heitslücken im Betriebssystem ver-

hindert werden.  Technisch ließ sich 

das bisher nur mittels Hardwaresyste-

men umsetzen. In den vergangenen 

Jahren nutzten viele Behörden und 

kritische Infrastrukturen daher soge-

nannte VPN-Boxen. Der Nachteil der 

Boxen: Für die Arbeit von unterwegs – 

etwa am Flughafen, in der Hotellobby 

oder im Taxi – sind die Boxen unge-

eignet, da sie eine externe Stroman-

bindung benötigen. 

Reduktion der Schnittstellen

Spätestens während der Corona-Pan-

demie, als zahlreiche Mitarbeiter von 

einem auf den anderen Tag ins Ho-

me Office gingen und zu Daheimblei-

bern wurden, gelangten diese Hard-

ware-VPN-Lösungen an ihre Grenzen. 

Denn die Boxen und passenden Lap-

tops müssen für jeden Mitarbeiter, 

der ins Home Office geht, angeschafft 

werden. Das ist nicht nur teuer. Im Fal-

le von Lieferengpässen verzögert sich 

die Umstellung auf den Remote-Be-

trieb erheblich. Behörden, kritische In-

frastrukturen und alle Unternehmen, 

die ihre Daten besonders schützen 

wollen, waren daher in den vergan-

genen Monaten in einem Dilemma: 

Herkömmliche VPN-Lösungen bieten 

zu wenig Schutz – hochsichere Gerä-

te wiederum ließen sich nicht für den 

Massenbetrieb einführen.

Mittlerweile ist es aber technisch 

möglich, VPN-Lösungen, die unab-

hängig vom Betriebssystem arbeiten, 

auch auf Basis von Softwareanwen-

Mehr Datenschutz  
für Daheimbleiber  
Neuartige softwarebasierte VPN-Lösungen arbeiten unabhängig vom Betriebssystem. Behörden, KRITIS 

und Unternehmen gewinnen mit solchen VPN Clients und einer „friendly network detection“ erstmals eine 

hochsichere und einfach zu handhabende Basis für die mobile Arbeitswelt.  Von Clemens A. Schulz

DER AUTOR

Clemens A. Schulz

ist Director Desktop Security von  
Rohde & Schwarz  

Cybersecurity
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dungen zu entwickeln. Dem Be-

triebssystem wird dabei der Zugriff 

auf alle Netzwerkschnittstellen der 

Laptop-Hardware verwehrt. Kontrol-

liert werden beispielsweise USB-An-

schlüsse und kabelgebundene oder 

kabellose Netzwerke, wie das WLAN. 

Eine radikale Reduktion der Schnitt-

stellen stellt sicher, dass Windows nur 

einen einzigen Kanal erkennt: den 

VPN Client. Nur über dieses sichere 

Netzwerk können die Daten abfließen.

Angriffe laufen ins Leere

Man spricht hier auch von Always- on-

Lösungen: Sobald eine Netzwerk-

verbindung am Remote-Gerät auf-

gebaut wird, ist der VPN-Tunnel an. 

Gleichzeitig ist ohne eine VPN-Ver-

bindung Windows offline. Einzig im 

Fall, dass der VPN Client ein sicheres 

Netzwerk erkennt – beispielsweise im 

Büro – deaktiviert er sich von selber. 

Eine solche „friendly network detec-

tion“ ermöglicht es dem User, in ver-

schiedenen Netzwerkumgebungen 

kontinuierlich sicher zu arbeiten. 

Dafür wird eine Software zwischen 

die Hardware eines Rechners und das 

Betriebssystem angesiedelt. Das ist 

der entscheidende Vorteil gegenüber 

anderen softwarebasierten Hochsi-

cherheits-VPN-Lösungen. Denn selbst 

wenn Hacker über eine Sicherheitslü-

cke in das Betriebssystem eindringen 

würden, hätten sie keinen Zugriff auf 

die VPN-Funktion. Ein weiterer posi-

tiver Effekt: Potenzielle Angriffe aus 

Firmennetzwerk anbinden. Eine An-

schaffung von Hardware ist nicht er-

forderlich. Für die Authentifizierung 

des Nutzers kann eine Smart Card 

zum Einsatz kommen, die am Lap-

top eingeschoben wird – eine externe 

Box oder ein Stromkabel sind nicht 

erforderlich. Ein softwarebasierter 

VPN Client hat einen weiteren ent-

scheidenden Vorteil: Da die Hardware 

der Geräte nicht ersetzt wird, bleibt 

dem Windows-Betriebssystem auf 

die Basis-Firmware laufen ins Leere. 

Performance bleibt erhalten

Mit einem solchen softwarebasier-

ten VPN Client lassen sich im Falle 

eines Lockdowns alle Mitarbeiter 

von heute auf morgen sicher an das 

die Performance nahezu vollständig 

erhalten. Das betrifft auch die Grafik-

beschleunigung. Auch aufwändige 

Grafikdaten lassen sich dadurch gut 

übertragen. Das ist beispielsweise für 

eine hohe Auflösung entscheidend, 

wie sie etwa Video-Konferenzen er-

fordern. ●

Eine radikale Reduktion der Schnittstellen  
stellt sicher, dass Windows nur einen einzigen Kanal erkennt: 
den VPN Client. Nur über dieses sichere Netzwerk  
können die Daten abfließen. 

http://www.timmehosting.de/managed-server


Es gibt einen Push in Richtung Hybrid Cloud, aber auch in 
Richtung von Modellen, mit denen sich alte und neue Welten sowie 
Zwischenlösungen besser verbinden lassen. 

Herr Pillen, Sie haben im Dezember die Übernahme von 

Nordcloud, einem europäischen, in Privatbesitz befindlichen 

Unternehmen für Cloud-Beratungsdienstleistungen  

angekündigt. Was steckt dahinter?

Gregor Pillen | Durch die Übernahme von Nordcloud er-

langt IBM umfassendes Fachwissen, Kompetenzen und 

Fähigkeiten in den Bereichen Cloud-Anwendungsmoder-

nisierung, Migration und Managed Services, die auf über 

500 Kundenprojekten mit Amazon Web Services, Microsoft 

Azure und Google Cloud Platform in ganz Europa basieren. 

Die strategische Akquisition treibt die Wachstums strategie 

von IBM im Bereich Hybrid Cloud voran und stärkt die Fä-

higkeiten von IBM im Bereich Cloud-Migration und -Mo-

dernisierung. Es ist auch nicht die einzige Akquisition in 

den vergangenen Quartalen. Die prominenteste war mit 

Sicherheit Red Hat. Kurz gesagt: die Übernahmen von 

Nordcloud ist ein weiterer Schritt in unserer Transforma-

tion hin zum führenden Anbieter für Hybrid Cloud und KI. 

Was bewegt Ihre Kunden gerade am meisten?

Gregor Pillen | Digital gesehen, erleben wir sehr spanen-

de Zeiten. Digitalisierung betrifft wirklich uns alle. Unter-

nehmen aller Größen und Branchen befinden sich auf 

der Reise der digitalen Transformation. Die Pandemie 

hat diese Reise beschleunigt. Der Wandel, den wir in fünf 

oder sechs Jahren erwartet hätten, wird nun in weniger 

als zwei Jahren geschehen. Und die Digitalisierung wirkt 

Gregor Pillen

ist Vorsitzender der Geschäftsführung IBM Deutschland GmbH  
und General Manager Deutschland, Österreich, Schweiz

„Es ist fundamental 

wichtig, offen zu sein“
Gregor Pillen, Vorsitzender der Geschäftsführung IBM Deutschland GmbH und General Manager  

Deutschland, Österreich, Schweiz über den Kauf von NordCloud, die Marktchancen eines Spin-Offs und 

die Bedeutung des Trends Hybrid Cloud für Unternehmen.  Von Heiner Sieger
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sich bereits auf Geschäftsmodelle und das Kundenerleb-

nis aus. Laut IDC glauben 66 % der Unternehmen, dass 

ihre Betriebsmodelle digital unterstützt werden müssen, 

um mehr Automatisierung und kontaktlose Lösungen zu 

berücksichtigen, und 62 % der Unternehmen sagen, dass 

das Kundenkontaktmodell, einschließlich Vertrieb und 

Support, um digitale und Self-Service-Kanäle erweitert 

werden sollte.  Und da kommen wir ins Spiel: Wir unter-

stützen Unternehmen dabei, ihre Wettbewerbsposition 

neu zu gestalten, indem wir ihnen den Wandel zu digita-

len Unternehmen ermöglichen, angetrieben durch eine 

offene Hybrid-Cloud-Plattform mit ausgereiften KI-, Block-

chain-, Automatisierungs- und Edge-Technologien. All das 

führt zunehmend zu wirklichen Veränderungen auch im 

Kern von Organisationen und ihren geschäftskritischen 

Prozessen. Das Ergebnis ist eine neue Arbeitsweise, die 

auf Unternehmensplattformen mit noch nie dagewese-

nen Data Insights aufbaut – angetrieben durch intelligente 

Workflows und neue Kompetenzpools. 

Was leisten die von Ihnen erwähnten Unternehmens- 

plattformen inzwischen?

Gregor Pillen | Bei Plattformen geht es zum einen darum, 

innerhalb von Unternehmen flexibel die Integration sicher-

zustellen, wie man unterschiedliche Bereiche miteinander 

verbindet und wie man Medienbrüche vermeidet – eine 

Enterprise Plattform. Dies ist meistens verbunden mit einer 

Multi- und oder HybridCloud-Strategie. Die anderen Platt-

formen zielen darauf ab, komplette Industrien zu transfor-

mieren. Wir haben dafür heute schon gute Beispiele wie 

die Logistik-Plattform TradeLens, die auf der Blockchain 

basiert. IBM hat mit einem Partner, mit Maersk, im Tandem 

angefangen und die Plattform dann geöffnet. Heute ist 

TradeLens eine der mächtigsten Blockchain-Plattformen 

in der Logistik. Ein weiteres Beispiel aus dem Gesundheits-

wesen: Die digitale Gesundheitsakte ist in der Zusammen-

arbeit der IBM mit der Techniker Krankenkasse und mittler-

weile vielen anderen entstanden. Es ist eine Plattform, die 

in Deutschland läuft, BSI-zertifiziert ist und die höchsten 

Sicherheitsstandards erfüllt. Diese Ansätze können wir mit 

unserem hybriden Ansatz und unserer Open-Source-Phi-

losophie sehr glaubwürdig voranbringen, genauso wie die 

Integration heterogener IT-Landschaften. Es gibt einen 

Push in Richtung Hybrid Cloud, aber auch in Richtung 

von Modellen, mit denen sich alte und neue Welten sowie 

Zwischenlösungen besser verbinden lassen. 

Sie sprechen immer explizit von hybriden Cloud-Lösungen. 

Was steckt dahinter?

Gregor Pillen | Die meisten unserer Kunden, insbesonde-

re die großen, werden in Zukunft mehrere öffentliche 

(public) Clouds nutzen, nicht nur eine. Sie werden auch 

mehrere „As-a-Service“-Dienste nutzen. Es ist auch wahr-

scheinlich, dass sie aufgrund von Regularien oder Latenz-

zeiten Dinge on premise nutzen – und wenn man das alles 

zusammennimmt, ist es Hybrid Cloud. Diese sind offen 

und sicher, bieten die Wahlfreiheit und bauen eine Brü-

cke zwischen dem, was da ist, und dem, wo man hinwill. 

Im nächsten Schritt geht es dann darum, wie lassen sich 

Anwendungen in dieser Umgebung entwickeln? Darauf 

konzentrieren wir uns mit den so genannten Technolo-

gieplattformen. 

Welche Bedeutung hat heute inzwischen  

der Aspekt Offenheit?

Gregor Pillen | Es ist fundamental wichtig, offen zu sein, für 

Entscheidungsfreiheit und die Weiterentwicklung. Aber 

auch, damit alle unsere Partner Innovationen für unsere 

Kunden einbringen können. Deshalb investieren wir auch 

eine Milliarde Dollar in unser Ökosystem. Ziel ist es, mit 

unserem Ökosystem so zusammenzuarbeiten, dass Part-

ner sowohl Produkte als auch Technologien und Services 

auf unsere Hybrid Cloud-Plattform bringen können. Denn 

dann bekommt unser Kunde das Beste aus allen Welten. 

Wir haben bereits einen offenen Marktplatz von Red Hat 

mit mehr als 100 verschiedenen Softwareanbietern, die 

ihre Expertise auf der OpenShift-Plattform anbieten.

Sie sagten, die Pandemie beschleunigt die Digitalisierung. 

Wie können Sie denn als Dienstleister Lösungen implemen-

tieren, solange ihre Experten nicht vor Ort sein können? 

Gregor Pillen | Ein Beispiel: Sie kennen sicher die Hotline der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV. Die 116117 war 

gleich zu Anfang der Krise eine zentrale Anlaufstelle – und 

entsprechend frequentiert. Wir konnten da schnell unter-

stützen, indem wir gemeinsam einen virtuellen Assistenten 

entwickelt haben. Die Umsetzung gelang innerhalb weni-

ger Tage, und zwar komplett ohne physisches Zusammen-

arbeiten. Das geht! Wir nutzen agile, digitale Arbeits-Tools 

wie Mural, Trello und Webex-Meetings und können so auch 

virtuell sehr effektiv mit unseren Kunden arbeiten.

Im Oktober hat die IBM einen Spin-Off angekündigt.  

Was bleibt denn dann noch übrig?

Gregor Pillen | Wir konzentrieren uns auf die Schaffung 

von zwei marktführenden Unternehmen, die jeweils ei-

nen strategischen Fokus und Flexibilität haben. Das neue 

Unternehmen – vorerst NewCo genannt – wird sich auf 

den Betrieb und die Modernisierung der Infrastruktur der 

wichtigsten Organisationen der Welt konzentrieren. Die 

NewCo wird auf Anhieb der weltweit führende Anbieter 

von Managed Infrastructure Services sein, doppelt so groß 

wie sein nächster Wettbewerber, mit 19 Milliarden US-Dol-

lar Umsatz und mehr als 4.600 Kunden in 115 Ländern.

Das klingt tatsächlich nach einer Neuaufstellung des opera-

tiven Geschäfts. IBM ist aber auch für Forschung bekannt. 

Was gibt es Neues, speziell im Bereich Quantencomputing?

Gregor Pillen | Im Jahr 2019 stellte IBM einen 53 -  Qubit-  

Quan tencomputer vor, das größte universelle Quantencom-

putersystem, das für die kommerzielle Nutzung verfügbar 

ist. Mehr als 100 globale Kunden und 200.000 registrierte 

Nutzer haben mehr als 160 Milliarden Experimente auf 

den 15 Quantensystemen des IBM Quantum Computati-

on Center über die Cloud ausgeführt, darunter die Daimler 

AG, JPMorgan Chase und Anthem. Besonders stolz bin ich, 

dass IBM den ersten kommerziellen Quantencomputer Eu-

ropas in Deutschland gebaut hat. Im Auftrag der Fraunho-

fer Gesellschaft wurde der Quantencomputer in unserem 

Rechenzentrum in Ehningen in Betrieb genommen. ●
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Physische Ursachen

Entsprechend ihrer Bedeutung genießen IT-Ausfälle so-

wohl unternehmensintern als auch in der Öffentlichkeit 

große Aufmerksamkeit. Mittlerweile sind ungeplante 

IT-Stillstände in Unternehmen sowie deren Folgen und 

Kosten ein mediales Dauerthema. Dabei dominieren vor-

wiegend Ausfälle aufgrund von Cyberangriffen die Dis-

kussion, etwa Denial-of-Service-Attacken, Kennwort- und 

Phishing-Angriffe sowie Schadsoftwarevorfälle mit und 

ohne Lösegeldforderungen. 

Weniger Beachtung findet die Tatsache, dass mindes-

tens die Hälfte der IT-Ausfälle in den deutschen Unter-

nehmen schlichtweg physische Ursachen hat. Sie werden 

hervorgerufen durch Übertemperatur der IT-Infrastruktur, 

Netzausfall oder USV-Defekte, durch Schmorbrände und 

Feuer, Wasser, Stromüberlastung oder Einbrüche. Im Un-

terschied zu IT-Downtimes, denen Softwarefehler zugrun-

de liegen, dauern die Ausfallzeiten bei physischen Defek-

ten meist länger und sie erzeugen auch höhere Kosten.

Paradigmenwechsel

Moderne Rechenzentren sind hoch komplexe Bereiche, 

was die Anforderungen an ihre Verwaltung, die Absiche-

rung und ihre Überwachung deutlich erhöht. Dennoch ist 

ein ausgeklügeltes Monitoring essenziell, dient es doch da-

zu, das Geschäft aufrecht zu erhalten. Überwacht werden 

muss nicht nur die IT-Infrastruktur, also Server, Speicher 

und Netzwerk-Switches, sondern auch die Rechenzent-

rumsinfrastruktur, zu der etwa die Stromverteilungsein-

heiten, Generatoren, Klimageräte, Ventilatoren oder HLK- 

(Heizung Lüftung Kühlung) Geräte gehören. Nach wie vor 

ist das Infrastrukturmonitoring in vielen Unternehmen 

auf einen rein reaktiven Betrieb ausgerichtet. Erkennt das 

Monitoringsystem ein Problem, erhält der firmeninterne 

IT-Administrator eine E-Mail und kann die nötigen Schritte 

setzen. Gelöscht wird, sobald ein Feuer ausgebrochen ist. 

Ein modernes Monitoring aber muss nicht nur in 

Echtzeit erfolgen und eine angemessene Reaktion auf 

Vorkommnisse ermöglichen, sondern datenbasiert und 

vorausschauend sein. Messdaten müssen präventiv erfasst, 

gespeichert, berechnet, analysiert und genutzt werden. 

IT-Ausfälle sollen idealerweise nicht nur schnell behoben 

werden, sondern erst gar nicht entstehen. 

● Rechenzentren sind eine der zentralen Säulen für die 

Geschäftskontinuität moderner Unternehmen. Ohne IT-In-

frastruktur und digitale Prozesse können heute nur die 

wenigsten ihr Geschäft ausüben. Steht die IT, ist zumeist 

der gesamte Betrieb blockiert – mit den entsprechend 

negativen Auswirkungen auf die Unternehmensergebnis-

se. Die möglichen Folgen von IT-Systemausfällen reichen 

von einer unangenehmen Arbeitsunterbrechung, höheren 

Personalkosten, Umsatzverlusten, Vertrauenseinbrüchen 

bei Kunden und gröberen Imageschäden am Markt bis 

hin zu Schadenersatzansprüchen und Konventionalstra-

fen. Fakt ist: Von der Leistungsfähigkeit und der Zuver-

lässigkeit der IT bzw. des Rechenzentrums hängt in der 

zunehmend digitalisierten Wirtschaft der Geschäftserfolg 

maßgeblich mit ab. 

DIE AUTOREN

Thomas Görres ist Geschäftsführer der  
Prior1 Colocation & Services (Bild)

Christoph Amann arbeitet bei  
Prior1 im Bereich Planung und Beratung für  
Rechenzentren

LÖSCHEN,  
BEVOR ES BRENNT
Wie sieht ein modernes Monitoring der Rechenzentrums-Infrastruktur heute aus?  

Was muss es leisten und welche Vorteile liefert es über die Kernaufgabe der Überwachung hinaus?

Von Thomas Görres, und Christoph Amann
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Neben der Überwachung hat das Monitoring zudem die 

Aufgabe, Optimierungen im Rechenzentrum auf Basis der 

Messdaten zu ermöglichen.

Know-how und Service

Bei der Auswahl der relevanten Messdaten sollten erfah-

rene Spezialisten Unterstützung leisten. Denn prinzipiell 

sind in einem Rechenzentrum mehr als 1000 Datenpunk-

te auswertbar. Allein bei einer Wasserpumpe könnten 30 

bis 40 Kriterien, Drehzahl, Druck, etc., überwacht werden. 

Es kommt also darauf an, die aussagekräftigsten Daten 

zu nutzen. Für Unternehmen, deren IT-Fachkräfte auch 

so schon mehr als ausgiebig beschäftigt sind, bietet sich 

die Full-Service-Variante des Monitorings an. Dabei wird 

die Planung und Umsetzung genauso übernommen wie 

der laufende Überwachungsbetrieb, der anhand von de-

finierten Workflows automatisiert läuft. 

Ein Beispiel: Zeigen die von den Sensoren erfassten Werte 

eine Unregelmäßigkeit an, informiert das System nicht 

den internen IT-Administrator, wie es bei herkömmlichen 

Unternehmen, die ihr Augenmerk auf eine ganzheitliche 
Betrachtung ihres Rechenzentrums legen, können von modernen 
Monitoringlösungen deutlich profitieren. 

Lösungen der Fall ist. Informiert wird die Serviceleitstelle 

des Monitoringpartners. Diese arbeitet im 24/7 Betrieb 

und weiß, was im jeweiligen Fall zu tun ist. Dabei reichen 

die Maßnahmen von der Information des Wachdienstes 

vor Ort, der den Servicemitarbeiter ins Rechenzentrum 

einlässt, bis zur Begutachtung des aufgetauchten Ver-

dachtsfalles oder zur Behebung des effektiven Vorfalles.

Mehrwert durch Optimierung

Größtmögliche Verfügbarkeit ist der eine Baustein, Per-

formance der andere. Daher spielen Leistungsindikatoren, 

wie die Auslastung der Systeme, der Wirkungsgrad der 

Kühlung oder die effiziente Energienutzung eine große 

Rolle. Monitoringlösungen, die alle Systeme kontinuierlich 

überwachen, liefern die Daten für Prognosen, anhand de-

rer künftige Entwicklungen diagnostiziert werden. So kön-

nen versteckte Kapazitäten sowie unentdeckte Schwach-

stellen aufgespürt und Optimierungspotentiale genutzt 

werden. Das erhöht die Performance und Flexibilität, er-

möglicht ein nachhaltiges, klimaschonendes Wirtschaften 

im Rechenzentrum und senkt gleichzeitig die Kosten. ●

http://www.timmehosting.de/cloud-hosting


● ● ●  KLARTEXT

gen Hyperscaler die genutzten Services ab-

rechnen. Als zweiter Schritt steht die Suche 

nach Optimierungspotenzialen an, die dann 

drittens umgesetzt werden, indem die Nut-

zung besser an die eigenen Bedürfnisse an-

gepasst wird. 

Wie rechnen Hyperscaler ab?

Die Cloud-Anbieter rechnen die verschiedenen Ser-

vices anhand von Dimensionen wie Zeit, Speicher, Trans-

fer, Anfragen, Hersteller (Marketplace) und erweiterte 

Services ab. Je nach Hyperscaler können das hunderte 

Services sein, die in der Regel ein bis zwei Kostendimen-

sionen aufweisen. Wie in anderen Bereichen auch fällt 

Experten die Analyse der Cloud-Kosten naturgemäß leich-

ter. Unternehmen ohne diese Expertise müssen messen 

und rechnen. Dazu nutzen sie beispielsweise von den 

Hyperscalern bereitgestellte Rechner, um verschiedene 

Architekturen durchzuspielen und durchzurechnen. 

Applikationen als Ursache

Die Cloud skaliert in beide Richtungen. Mehr Rechenleis-

tung, Speicher etc. ist jederzeit möglich, aber auch weni-

ger. Das müssen die Applikationen allerdings unterstützen. 

Andere Applikationen wiederum sind von ihrer Architektur 

einfach ungeeignet für die Cloud-Umgebung, in der nach 

Demand abgerechnet wird, weil ständig irgendwelche Pro-

zesse laufen. On-Prem ist das kein Problem, in der Cloud 

schon[1]. Werden derartige Apps einfach per Lift & Shift 

(Rehosting) in die Cloud verschoben, entsteht bereits im 

Zuge der Cloud-Migration eine ungesunde Kostenstruktur. 

Applikationen müssen aber nicht legacy sein, um in-

akzeptable Kosten zu produzieren. Beispielsweise werden 

in der Cloud oft Proof of Concepts zusammengebaut, ohne 

auf die Kosten zu schauen. Der Fokus liegt auf der Imple-

mentierung einer Lösung, die technisch funktioniert. Das 

passiert sehr oft bei Start-ups, die ihr Produkt möglichst 

früh auf die Straße bekommen wollen, um zu überprüfen, 

ob ihr Geschäftsmodell so überhaupt funktionieren würde.  

Um ihre Apps fit für die Cloud zu machen, sollten Unter-

nehmen sie in Gruppen einteilen und auf die Gruppen 

● Laut Gartner bezahlen Unternehmen, die 

keine oder nur wenig Kostenoptimierung in 

der Cloud betreiben, bis zu 70 % zu viel, im 

Vergleich zu Unternehmen mit optimier-

tem Cloud-Setup. Gartner schätzt, dass in 

2020 80 % der Unternehmen ihr Budget für 

Infrastruktur überzogen haben. Das verwun-

dert nicht, sind einer Studie von Densify nach 

doch 34 % Prozent der Unternehmen ihre Cloudkos-

ten überhaupt nicht bekannt.

Outsourcen oder selber machen?

Auch ohne die pandemiebedingten Verwerfungen hätten 

Unternehmen hier großen Nachholbedarf. Doch aktuelle 

Lage erhöht den Handlungsdruck. Es stehen Herausfor-

derungen bevor, die nur mit der Cloud und guter Koste-

neffizienz bewältigt werden können. Um die Kostenseite 

der Cloud in den Griff zu bekommen, können sich Unter-

nehmen einerseits die Expertise bei einem Cloud Enabler 

wie AllCloud einkaufen. Dieser kann dann einmalig die 

Kostenoptimierung vornehmen oder auch laufend die 

Kosten im Blick behalten. 

Wollen Unternehmen selber die Kosten optimieren, 

gehen sie wie folgt vor: Erstens brauchen Unternehmen 

ein Verständnis für die Art und Weise, wie ihre jeweili-
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NACHHOLBEDARF  
BEIM MANAGEMENT DER 
CLOUD-KOSTEN
Eines der stärksten Argumente für die Cloud ist das Einsparpotenzial. Doch die Migration vom eigenen  

Rechenzentrum in die Cloud führt nicht automatisch zu niedrigeren Kosten. Und aktuelle Herausforderungen 

erhöhen den Handlungsdruck.  Von Uli Baur
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unterschiedliche Strategien anwenden – siehe Infobox. Der 

Ansatz kommt aus der Cloud-Migration, eignet sich aber 

auch für die Kostenoptimierung. 

Server und Speicher überprüfen

Wenn die Apps nicht die Ursache für zu hohe Kosten sind, 

sind im nächsten Analyseschritt die Server dran. Alles, was 

nicht laufen muss, sollte ausgeschaltet sein. So laufen et-

wa viele Entwicklungs- und Testumgebungen 24/7. Au-

tomatisches Abschalten außerhalb der Bürozeiten spart 

leicht drei Viertel der Kosten für diese Umgebungen ein. 

Datenbanken, zu denen in letzter Zeit keine Verbindun-

gen aufgebaut wurden, können abgeschaltet werden, 

genauso wie Load Balancer. 

Auch die Instanzgrößen können optimiert werden. Ist 

man unsicher, welche Größe am besten zum Workload 

passt, muss getestet werden. Dabei schaut man auf die 

Performance der Workloads, aber auch auf die Prozes-

sor- und Speicherauslastung. Am besten bewegt man 

sich dabei in kleinen Schritten inkrementell nach unten 

und sollte auf etwa 75 bis 85 % Auslastung als Kompro-

miss zwischen Kosten und Performance hinarbeiten. Eine 

zweite Faustregel ist, lieber in Richtung mehrerer kleiner 

Instanzen zu optimieren. Denn es ist einfacher, durch das 

Hinzufügen oder Entfernen kleinerer Instanzen horizontal 

zu skalieren, als durch vertikales Skalieren, also den Aus-

tausch von kleineren Instanzen durch größere.

Bei den Instanztypen besteht ebenfalls Spielraum. 

Instanzen on-demand sind meist die teuerste Variante. 

Bei einer Bindung von 1-3 Jahren winken leicht 75 % 

Ersparnis. Noch mehr sparen lässt sich mit temporären 

Überkapazitäten, die die Hyperscaler gerne günstig ver-

die minimalsten Kosten zu generieren. Ausgehend von 

dieser Grundlage sollten Unternehmen dann Kostenop-

timierung als einen kontinuierlichen internen Prozess eta-

blieren oder an Experten auslagern. Denn die eigene IT 

und die Angebote der Hyperscaler sind ständig im Fluss. 

Die sich im Wettbewerb befindenden Hyperscaler führen 

neue Services ein, die alte ersetzen können und günstiger 

sind. Oder sie entwickeln vorhandene weiter und ändern 

die Preise. Bei Instanzen on-demand oder reservierten Ser-

vern lohnt es sich meistens, auf die neueste Generation 

zu wechseln, da diese meist günstiger sind und bessere 

Performance bieten. Manchmal sind aber auch ältere Ge-

nerationen eines Instanztyps günstiger – gerade bei den 

temporären Überkapazitäten. ●

mieten. Diese Instanzen können allerdings Minuten nach 

einer Ansage entzogen werden. Sofern Unternehmen bei 

der Ausführung ihrer Anwendungen zeitlich flexibel sind 

und Unterbrechungen (Downtime) verschmerzen können, 

sind sie aber eine kostengünstige Wahl. Auch beim Spei-

cher können Kunden in verschiedene Klassen wechseln. 

So gibt es Varianten für seltene Zugriffe, bei der die Kos-

ten pro GB-Monat niedriger liegen, oder die Variante mit 

verringerter Redundanz. Das Verschieben zwischen den 

verschiedenen Klassen lässt sich übrigens automatisieren. 

Kontinuierlicher Prozess trotz sauberer Migration 

Applikationen sollten sauber für die Cloud aufgesetzt 

sein, um das Cloud-Potenzial auszuschöpfen und nur 

DIE 4 RS
STRATEGIEN FÜR KOSTENOPTIMIERUNG

Retiring_ 10 bis 15% der Anwendungen können meist stillgelegt  
werden. Diese Anwendungen müssen also gar nicht erst in die Cloud umziehen.  
Falls sie doch migriert wurden, abschalten.

Replatforming_ Manchmal auch als ”Lift-Tinker-and-Shift” bezeichnet.  
Hierbei werden einige wenige Cloud-Optimierungen vorgenommen, um einen 
konkreten Nutzen zu erzielen. Aber die Kernarchitektur der Anwendung  
wird nicht verändert. 

Repurchase_ Meint das Ersetzen der aktuellen Umgebung, salopp als  
„Drop and Shop“ bezeichnet. Diese Strategie beruht auf der Entscheidung, zu 
neueren Versionen oder komplett anderen Lösungen überzugehen

Refactoring_ Aufwendig. Verändert die Architektur und Entwicklung  
der Applikation, meist durch den Einsatz von Cloud-nativen Funktionen. Kommt 
zum Einsatz, wenn starke unternehmerische Bedürfnisse nach mehr Funktionen, 
Skalierbarkeit oder Leistung vorliegen. Teilziel kann auch Decoupling sein,  
also die Entkopplung von Services für bessere Skalierung, erhöhte Widerstands-
fähigkeit und mehr Agilität in der Entwicklung – aber auch zum  
kostenoptimierten Betrieb.

DER AUTOR

Uli Baur

ist Senior Vice President DACH  
Region bei AllCloud
Bildquelle: Uli Baur

INSTANZEN ON-DEMAND SIND MEIST DIE TEUERSTE  
VARIANTE. BEI EINER BINDUNG VON EIN BIS DREI JAHREN  
WINKEN LEICHT 75 % ERSPARNIS.
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Wer schweigt, verliert
In seinem kritischen Buch „PRISM“ zeigt Autor Bernd Liske beängstigende Parallelen im Umgang mit  

Netzspionage und der NSA-Affäre 2013 und der Bewältigung der aktuellen Corona-Pandemie in Wirtschaft 

und Gesellschaft auf. Eine Aufforderung zur Reflektion.  Von Heiner Sieger

Deutschland und der EU (PRISM) zu 

veröffentlichen – nicht zuletzt, da er 

in der politischen Bewältigung der 

Corona-Krise auffällige, ihn erschre-

ckende, Parallelen entdeckt. Denn für 

Liske ist die NSA-Affäre von 2013 eine 

Geschichte des Versagens.

„Kehren vor den Türen anderer“

Ausgehend von einem von ihm ur-

sprünglich im Arbeitskreis Verteidi-

gung des BITKOM entwickelten Kons-

trukt eines Redesigns der Netze schil-

dert Bernd Liske seine persönlichen 

Erfahrungen bei dem Bemühen, das 

Ausspähen der deutschen Wirtschaft 

und der Gesellschaft insgesamt zu 

verhindern. Er schildert, wie er sich 

an die politische Elite in Deutschland 

wandte und dabei auf eine Mauer des 

Schweigens traf. Aus eigenem Erle-

ben beschreibt der Autor Ereignisse, 

die von der Verteufelung der eigenen 

Person, über den persönlichen Aus-

schluss aus dem gesellschaftlichen 

Engagement bis hin zur Negierung 

von tatsächlich stattfindenden ge-

sellschaftlichen Umbrüchen reichen. 

Seine Schlussfolgerung: Dieser Zu-

stand, der letztendlich von der Politik 

gefördert werde, lasse seit Jahren den 

substanziellen Wert Deutschlands in 

der Welt sowohl wirtschaftlich als 

auch politisch und gesellschaftlich 

sinken. Den schleichenden Verfall der 

Demokratie geißelt er unter Hinweis 

auf zunehmende Verhaltensweisen 

wie „Mehr Schein als Sein“, „Kehren 

vor den Türen anderer“, „den Schmutz 

vor der eigenen Haustür schönreden“, 

und „Rohheit und Gewalt bedauern, 

aber nicht Front dagegen machen“. 

Ernüchternde Erkenntnisse

Wie seinerzeit die NSA-Affäre biete 

heute der Umgang mit der Coro-

na-Pandemie einen tiefen Einblick 

in die gesellschaftliche Verfasstheit, 

die Bernd Liske zu ernüchternden 

Erkenntnissen führt: „Wir verlernen 

zunehmend, uns auseinanderzu-

setzen, weil wir es vermeiden, uns 

auseinanderzusetzen… Deutschland 

verfällt immer mehr in eine Agonie 

und ist auf einem Entwicklungspfad, 

auf dem es seine Stellung bald nicht 

mehr innehaben wird, wenn es nicht 

gelingt, die der Gesellschaft innewoh-

nende Kraft zu aktivieren… Probleme 

werden oft ausgesessen und erst in 

Angriff genommen, wenn es zu spät 

ist… Die Wirtschaftspolitik ist zuneh-

mend von kurzfristigen Reaktionen 

anstelle langfristiger strategischer 

Überlegungen gekennzeichnet… 

Deutsche sind nicht so schnell: Sie 

haben gute Ideen, aber sie lassen sie 

in kleinbürgerlichen Mühlen erst Jah-

re auf ihre Überlebensfähigkeit tes-

ten, ehe sie sich dann vielleicht mal 

als gute Ideen durchsetzen lassen. 

Wenn sie bis dahin überlebt haben… 

Selbstgefällig schauen sie auf sich 

und kritisch auf den Anderen, statt 

kritisch auf sich selbst und mit Gefal-

len auf den Anderen zu schauen.“

Wer Schmerzen aushält, die beim Le-

sen dieser offenen Gesellschaftskritik 

unweigerlich hochkommen, wer be-

reit ist zu reflektieren, zu begreifen, 

nachzudenken und zur Veränderung 

beizutragen, für den ist „PRISM“ eine 

wertvolle Inspiration und Aufforde-

rung zu mehr Zivilcourage. Wer noch 

tiefer einsteigen will, dem bietet das 

Verzeichnis von 127 Quellen reichlich 

Gelegenheit dazu. ●

Bernd Liske

Mathematiker und Informatiker, war seit der  
Gründung 1998 bis zum Mai 2015 Mitglied im Haupt- 
vorstand des BITKOM und arbeitete dort u.a.  
in den Arbeitskreisen Verteidigung, Bildung und  
Wissensmanagement. Im Zuge seiner Bemühungen um 
eine substanzielle Auseinandersetzung mit den Enthül-
lungen von Edward Snowden in der NSA-Affäre  
wurde er 2015 aus dem BITKOM ausgeschlossen.  
In seinen Analysen und Konzepten setzt er sich  
mit sozialen, politischen und wirtschaftlichen Problemen 
unserer Gesellschaft auseinander, um damit Beiträge  
für die Erhaltung des Wirtschaftsstandortes  
Deutschland zu leisten.

● Die deutsche Geschichte kennt vie-

le Geschichten des Versagens. Ob die 

Geschichte einmal die gegenwärtige 

Corona-Pandemie hinzuzählen wird, 

ist noch nicht entschieden. Wenn es 

heißt, Geschichte wiederholt sich, 

dann gibt es dafür einen systemi-

schen Grund: Verhaltensmuster wie-

derholen sich. Insofern ist es immer 

wieder hilfreich, Geschichte zu reflek-

tieren, schreibt Bernd Liske in seinem 

Buch „Prism – ein Lehrstück für unse-

re Demokratie“. Im August 2020 trifft 

er die Entscheidung, seine im Juli/

August 2013 niedergeschriebenen 

Erfahrungen im Zusammenhang mit 

der von Edward Snowden aufgedeck-

ten Spionage der USA (NSA-Affäre) in 

 www.digitalbusiness-cloud.de



VISUELLES  

WORKMANAGEMENT 

AUF EINEM NEUEN LEVEL

MindManager ist eine der führenden Produktivitätssoftware-
Lösungen, die Ihnen dabei hilft, Ideen und unstrukturierte Daten in 
visuell dynamischen Maps vereinfacht darzustellen. Die Software 
unterstützt als zentrales Arbeitstool das Erfassen, Strukturieren 
und Kommunizieren von Informationen und Daten in verschiedenen 
Diagrammtypen wie bspw. Mindmaps, Flussdiagrammen oder Con-
cept-Maps. Zahlreiche ergänzende Funktionen ermöglichen das 
flexible Bearbeiten von Informationen in allen Phasen des Aufga-
ben- und Projektmanagements sowie des Wissensmanagements 
und der strategischen Planung.

MindManager, a Corel software Corel GmbH, Siemensstr. 30, 
63755 Alzenau   marketingdachee@mindmanager.com 
 www.mindmanager.com/de

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

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

INTELLIGENTE SUCHE 

UND ANALYSE

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
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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 führender 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

DIGITALE 

TRANSFORMATION

Consist Software Solutions ist Spezialist für Digitale Transforma-
tion, IT Security und Managed Services. Der IT-Dienstleister mit 
mehr als 35 Jahren Erfahrung am Markt entwickelt individuelle 
Software mit agilen Methoden und unterstützt Unternehmen, ihr 
Cloud-Potenzial voll auszuschöpfen. 
Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot von 
Consist umfasst IT-Beratung, Design von IT-Architekturen und 
IT-Landschaften, Konzeption, Entwicklung und Integration von 
individuellen IT-Lösungen, Betreuung von Anwendungen und Sys-
temen sowie den Vertrieb von Software-Produkten.

Consist Software Solutions GmbH

Christianspries 4, 24159 Kiel
 +49 431 3993–500    www.consist.de

KUNDENBETREUUNG

Khoros, vormals Spredfast + Lithium, ist die führende Plattform 
für Kundeninteraktion. Mit Khoros können Unternehmen soziale 
Daten in Werte verwandeln & Kunden zu Mitgestaltern machen. 

Durch die Verbindung von Nutzererkenntnissen, ermöglicht 
Khoros eine aktive Kommunikation mit Kunden, die Identifikation 
ihrer Bedürfnisse, das Ankurbeln von Verkaufszahlen & die Stei-
gerung von Loyalität & Innovation. Mit über 2.000 Kunden & 
weltweit 10 Büros unterstützt Khoros etwa 500 Millionen digitale 
Interaktionen pro Tag.

Khoros GmbH

Rödingsmarkt 9, 20459 Hamburg
 fragen@khoros.com    https://khoros.com/de/
 www.xing.com/companies/khoros    twitter.com/Khoros 
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Seite 46 /// Vorschau

/// EDGE COMPUTING

Produktionsnahe Intelligenz
Die lokale, dezentrale Datenverarbeitung  
und -vorverarbeitung schließt die Lücke zur Cloud. 
Doch wo liegen die größten Potenziale?

/// DAS ENTMATERIALISIERTE UNTERNEHMEN

Die Rolle von XR
Im dematerialisieren Büro übernehmen Cloud- 
Technologien das Zepter. Wie Extended Reality 
und 5G die Arbeitnehmer unterstützen.

/// CRM

Kunden fürs Leben gewinnen
Eine neu konzipierte Digital-First-Plattform  
bietet umfassende Kundeninformationen für  
den KI-gesteuerten Verkauf.

/// KABELMANAGEMENT

Damit die Daten fließen
Unternehmen und Netzbetreiber brauchen  
eine zentrale Management-Instanz, um das Rück-
grat für IoT und Industrie 4.0 im Blick zu haben.

Die nächste Ausgabe erscheint am 07.04.2021

IMPRESSUM

DIGITAL BUSINESS MAGAZIN  
www.digital-business-magazin.de

Herausgeber und Geschäftsführer:  
Hans-J. Grohmann, hjg@win-verlag.de

So erreichen Sie die Redaktion:  
Chefredaktion: Heiner Sieger (hsi), hsi@win-verlag.de 
Redaktion: Stefan Girschner (stg), stg@win-verlag.de, 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
James Adie, Christoph Amann, Uli Baur, Yannick, Bockius, Dr. Sebastian 
Floerecke, Thomas Görres, Dr. Peter Horndasch, Prof. Dr. Marco Huber,  
Lutz Krocker, Carl-Philipp Müller, Matthias Pfützner, Oliver Salzmann,  

Christian Schieber, Jochen Schöpflin, Steffen Schramm, Clemens A. Schulz,  
Sebastian Solbach, Volker Vorburg, Ulrich Freiherr von Wächter

Mediaberatung 
Bettina Prim, bp@win-verlag.de, Tel.: 08106/350-223 

Daniela Müller dm@win-verlag.de, Tel.: 08106/350-160

Anzeigendisposition: 
Chris Kerler, cke@win-verlag.de, Tel.: 0 81 06 / 350-220

So erreichen Sie den Abonnentenservice: 
Leserservice „WIN-Verlag“ 

Postfach 13 63, 82034 Deisenhofen 
Tel.: +49 (0) 89 / 85 853 – 866 

Fax: +49 (0) 89 / 85 853 – 62866 
E-Mail:win-verlag@intime-media-services.de

Vertrieb:  
Helga Wrobel, (hew@win-verlag.de), Tel.: 0 81 06 / 350-132 
Sabine Immerfall, (si@win-verlag.de), Tel.: 0 81 06 / 350-131 

Vertrieb Fax: 0 81 06 / 350-190

Artdirection/Titelgestaltung:   
DesignConcept Dagmar Friedrich-Heidbrink

Bildnachweis/Fotos:  
shutterstock.com, Werkfotos

Vorstufe + Druck:  
C. Maurer GmbH & Co. KG, Geislingen/Steige

Anschrift Anzeigen, Vertrieb und alle  Verantwortlichen: 
WIN-Verlag GmbH & Co. KG,  

Johann-Sebastian-Bach-Str. 5, 85591 Vaterstetten,  
Telefon 0 81 06 / 350-0, Fax 0 81 06 / 350-190

Verlags- und Objektleitung: 
Bernd Heilmeier, bh@win-verlag.de

Bezugspreise:  
Einzelverkaufspreis: 11,50 Euro in D, A, CH und 13,70 Euro  

in den weiteren EU-Ländern inkl. Porto und MwSt. Jahresabonnement  
(6 Ausgaben): 69,00 Euro in D, A, CH und 82,20 Euro in den weiteren 

EU-Ländern inkl. Porto und MwSt. Vorzugspreis für Studenten, Schüler, 
Auszubildende und Wehrdienstleistende gegen Vorlage eines Nachweises 

auf Anfrage. Bezugspreise außerhalb der EU auf Anfrage.  
24. Jahrgang 

Erscheinungsweise: 6-mal jährlich

Einsendungen: Redaktionelle Beiträge werden gerne von der  
Redaktion entgegen genommen. Die Zustimmung zum Abdruck und zur 

Vervielfältigung wird vorausgesetzt. Gleichzeitig versichert der  
Verfasser, dass die Einsendungen frei von Rechten Dritter sind und nicht 

bereits an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblicher  
Nutzung angeboten wurden. Honorare nach Vereinbarung. Mit der Erfül-

lung der Honorarvereinbarung ist die gesamte, technisch  
mögliche Verwertung der umfassenden Nutzungsrechte durch den Verlag 

– auch wiederholt und in Zusammenfassungen – abgegolten.  
Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichung kann trotz Prüfung 

durch die Redaktion vom Herausgeber nicht übernommen werden.  
Copyright © 2019 für alle Beiträge bei der WIN-Verlag GmbH & Co. KG

Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung  
des Verlages vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt 
insbesondere der Nachdruck, die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, 

die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung  
auf CD-ROM und allen anderen elektronischen Datenträgern.

ISSN 2510-344X, VKZ B31383F 
Dieses Magazin ist umweltfreundlich  

auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Außerdem erscheinen beim Verlag: 
Magazine: AUTOCAD & Inventor Magazin, DIGITAL ENGINEERING Magazin,  

Digital Manufacturing Magazin, e-commerce Magazin

Partnerkataloge: Autodesk Partnerlösungen,  
DIGITAL ENGINEERING Solutions, IBM Business  Partner Katalog,  

Partnerlösungen für HP Systeme

DIGITAL BUSINESS CLOUD  

02

REDAKTIONELL ERWÄHNTE FIRMEN

AllCloud, AWS, bytabo, CAS, Cosmo Consult,  
Data group, Deutsche Telekom, dotSource, Dräger, 
ephesoft, Flughafen München, Fraunhofer  
Institut CCI, Funktel, Great Place to Work Academy, 
IBM Deutschland, Informatica, Jaggaer One,  
KI Park Deutschland, Local Brand X, Nagarro, NTT Data, 
Plusserver, Prior1, Proxess, q.beyond,  
Red Hat, Rohde & Schwarz Cybersecurity, Rochus 
Mummert, Sophos, T-Systems



Let’s
transform

Bild: Popartic / Shutterstock.com

Sichern Sie sich jetzt Ihr 
         exklusives Abonnement!

│www.digital-business-cloud.de/abonnement/

https://www.digitalbusiness-cloud.de/abonnement/


DER BESTE FREUND IM HOMEOFFICE:

¸TRUSTED VPN CLIENT

Mit dem softwarebasierten ¸Trusted VPN Client sind Sie 

auf dem sichersten Weg zur modernen Organisation der Zukunft!

– Hochsichere Remote-Verbindung ins Netzwerk

– Software-Only-Lösung: schnell einsatzbereit

– Erster Software-VPN-Client mit BSI-Zulassung (VS-NfD)

Hier erfahren Sie mehr zur Zero-Trust VPN-Lösung: 

www.rohde-schwarz.com/cybersecurity/tvpnc

http://www.rohde-schwarz.com/cybersecurity/tvpnc

