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Liebe Leserschaft

●  Wer von der immer stärker voranschreitenden  

Digitalisierung profitieren möchte, muss sich einer Sache 

bewusst sein: So groß ihre Vorteile in der industriellen 

Produktion auch sind, so groß sind mindestens ebenso 

die Herausforderungen im Umgang mit den entstehen-

den Datenmengen. Immer mehr Unternehmen  

erkennen inzwischen wie wichtig es ist, ihre Produk

tionsdaten im größeren Stil zu verarbeiten und zu analy-

sieren, um so Optimierungspotenziale in ihrer Fertigung 

auszuschöpfen. Edge-basierte Lösungsansätze sind  

dabei von entscheidender Bedeutung, denn sie erlauben 

es produktionsnah Daten zu erheben und zu verar- 

beiten – direkt an der Maschine. Wie das Gerätemanage-

ment damit einfacher als je zuvor wird, beschreibt  

Dominik Bittner von Siemens in unserem Titelbeitrag.

Das Unternehmen Ericsson hat sich mit dem Aufbruch 

in die Ära des entmaterialisierten Unternehmens 

 befasst. Denn es könnte auch nach überstandener Pan-

demie die Frage aufkommen: Home-Office forever?   

Gut möglich. Der aktuelle IndustryLab-Bericht „Future of 

Enterprises – The dematerialization path to profitability 

and sustainability“ von Ericsson kommt immerhin zu 

dem Schluss, dass bis zum Jahr 2030 voraussichtlich 

fast 60 Prozent der Angestelltenarbeit außerhalb des 

Firmengeländes stattfinden wird. Da immer weniger 

Arbeit an zentralen Bürostandorten stattfindet, müssen 

Unternehmen in der Lage sein, ihren Mitarbeitern   

vollen Zugang zu einer digitalen Arbeitsumgebung zu  

bieten, unabhängig vom Standort oder dem verwen-

deten Gerät. Lesen Sie selbst, wie dabei mit weniger 

Ressourceneinsatz mehr Wert geschaffen werden kann. 

 

Im HR-Bereich setzt sich derweil der Einsatz KI-basierter 

Anwendungen durch. Sie bringen spürbar effizientere 

HRAbläufe, da sich damit Basiskennzahlen zu Mitar-

beitern schnell und einfach bereitstellen und auswerten 

lassen. Auch Beispiele aus dem  Recruiting oder Skill 

Management zeigen, wie KI- und Machine Learning-ba-

sierte Tools das Personalwesen unterstützen können. Die 

Schlüsselerkenntnis des Autors Oliver Henrich von Sage: 

Der Mensch wird spürbar  weniger mit Routineaufgaben 

befasst sein, sondern vielmehr  mit der Überwachung 

von IT-Prozessen bzw. der Überprüfung und weiteren 

Auswertung der Ergebnisse,  die er durch intelligente HR 

Analytics Lösungen erhält. Diese, und viele weitere inspi-

rierende und informative Beiträge zur Unterstützung  

ihrer täglichen Arbeit, finden Sie in der aktuellen Ausgabe. 

Viel Spaß bei der Lektüre ●

Ihr 

HEINER SIEGER, Chefredakteur

DIGITAL BUSINESS CLOUD 

hsi@win-verlag.de

http://www.ams-erp.com/webinar
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● Wer von der immer stärker voranschreitenden Digita-

lisierung profitieren möchte, muss sich einer Sache be-

wusst sein: So groß ihre Vorteile in der industriellen Pro-

duktion auch sind, so groß sind mindestens ebenso die 

Herausforderungen im Umgang mit den entstehenden 

Datenmengen. Immer mehr Unternehmen erkennen 

inzwischen die Wichtigkeit und die Notwendigkeit, ihre 

Produktionsdaten im größeren Stil zu verarbeiten und zu 

analysieren, um so Optimierungspotenziale in ihrer Ferti-

gung auszuschöpfen. Edge-basierte Lösungsansätze sind 

dabei von entscheidender Bedeutung, denn sie erlauben 

es produktionsnah Daten zu erheben und zu verarbeiten 

- direkt an der Maschine.

Gerätemanagement einfacher als je zuvor

Bei allen Herausforderungen, die sich mit Edge-Lösungen 

bewältigen lassen, steckt besonders im Gerätemanage-

ment großes Potenzial. Die Anzahl der Automatisierungs-

geräte, die sich in einer Produktionsstätte befinden und 

miteinander kommunizieren, wird immer weiter zuneh-

men. Bisher gab es keine gebrauchsfertige und benut-

zerfreundliche Lösung für die Verwaltung einer solchen 

Vielzahl von Automatisierungssystemen, Bedien- und 

Meldeeinheiten, Antriebssteuerungen, Netzwerkgeräten 

und vielen mehr. Mithilfe von Siemens Industrial Edge, 

können Maschinen- und Anlagenbetreiber nun von zen-

traler Stelle aus mit dem Industrial Edge Management 

System, all ihre Anlagen auf Knopfdruck mit Aktualisierun-

gen für neue Funktionen und Firmware Updates abfüllen. 

Einen weiteren großen Vorteil bringen sogenannte 

edge-enabled Geräte mit sich. Darunter versteht man ein 

herkömmliches Automatisierungsgerät, das zusätzlich 

die bereits erwähnten Edge-Funktionalitäten besitzt. Auf 

diese Art und Weise muss nur ein einziges physikalisches 

Gerät in einer Anlage verbaut, angeschlossen und in Be-

trieb genommen werden, das man ohnehin benötigt 

hätte. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn in einer 

Anlage ohnehin nur wenig Platz für zusätzliche Geräte 

DER AUTOR

Dominik Bittner ist Marketing Manager for  
Industrial IoT apps bei Siemens

Produktionsnahe  
Intelligenz in der Anwendung
Die Technologie des Edge Computing ist in aller Munde. Zu Recht, denn sie schließt die  

Lücke zwischen der Automatisierungswelt und der Cloud. Sie bietet produzierenden  

Unternehmen die Möglichkeit, sich den stetig steigenden Anforderungen an Flexibilität und  

Individualisierung in der Produktion zu stellen. Konkrete Anwendungsfälle zeigen auf, wo das  

Zusammenspiel zwischen Automatisierung, Industrial Edge und Cloud seine Stärken  

ausspielen kann und wo die größten Potenziale liegen.  Von Dominik Bittner

Eines von vielen Anwendungsbeispielen 
eines Vakuumgreifers von Schmalz

Seite 6 /// Titel
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herrscht, oder der Administrations- und Verkabelungsauf-

wand geringgehalten werden soll. Aber auch für bereits 

bestehende Maschinen und Anlagen gibt es schon heute 

die Möglichkeit über die Nachrüstung eines Industrie PCs 

die Edge-Funktionalität zu erhalten. 

In der Vergangenheit wurden Produktionslinien und 

ihre Infrastruktur auf eine Laufzeit von mehreren Jahren 

bis Jahrzehnte ausgelegt. An den herzustellenden Pro-

dukten gab es während dieser Zeit nur minimale Ände-

rungen. Mit der zunehmenden Forderung nach Flexibilität 

und kundenindividuellen Lösungen hat sich der Fokus in-

zwischen verschoben: Heute zählt vor allem, eine Anlage 

möglichst schnell mit neuen Funktionen zu erweitern, 

um dem stetig wechselnden Produktspektrum gerecht 

zu werden. Edge-enabled Geräte besitzen ein zusätzliches 

Betriebssystem, die sogenannte Industrial Edge Runtime, 

die es ermöglicht die Modernisierung von Anlagen zu rea-

lisieren, indem neue Funktionen in Form von sogenannten 

Industrial Edge Apps hinzugefügt werden.

Industrial Edge im Einsatz

Ein Anwendungsbeispiel für Industrial Edge wurde in ei-

ner vollautomatisierten Montagelinie im Siemens Elektro-

nikwerk in Amberg realisiert. Diese Linie eine von vielen in 

der knapp 10.000m? großen Fertigungshalle. Die letzte Ar-

beitsstation dieser Linie ist eine Verpackungsmaschine, die 

gefertigte Produkte vollautomatisch in einen Pappkarton 

legt, diesen faltet und verschließt und mit einem Etikett 

versieht. Wie jede andere Station der Linie hat auch diese 

zahlreiche Automatisierungskomponenten unterschied-

licher Hersteller verbaut, unter anderem einen Vakuum-

greifer der Firma Schmalz. Feiner Papierstaub, der sich an 

den Kartonrohlingen befindet, stellt eine große Heraus-

forderung für den Handlingsprozess dar, denn er führt zu 

einer unkontrollierten Verstopfung des Vakuuminjektors, 

Effiziente Datenerfassung,  
Analyse und Datenweitergabe 
am Beispiel einer  
Verpackungsmaschine im  
Elektronikwerk Amberg.

HAUPTVORTEILE  
VON CLOUD UND EDGE LÖSUNGEN
Ein gutes Beispiel für eine Branche, die stark von Edge und Cloud  
Technologien profitieren kann, ist die Automobilindustrie.  
Ihre langen Montageprozesse und Zulieferketten können durch  
die Verknüpfung von Maschinenzuständen, dem Auftragsbestand und  
dem Lieferstatus von Bauteilen noch besser miteinander verzahnt  
und effizienter ausgesteuert werden.

●  Schnellere Anpassung von Anlagenfunktionen mittels Apps 
●  Höhere Flexibilität und Offenheit für die Automatisierung
●  Maschinennahe Vorverarbeitung hochfrequenter Daten
●  Aufbau von Anwendung zum maschinellen Lernen und KI
●  schnellere Innovationszyklen für Maschinen und Anlagen
●  zentrales Gerätemanagement
●  globaler Zugriff auf Anlagendaten und Maschinenzustände

www.siemens.de/iiotapps

der für die Erzeugung des Vakuums zum Ansaugen der 

Papprohlinge zuständig ist. Infolgedessen fallen die Papp-

kartons während des Verfahrwegs zur Faltvorrichtung vom 

Vakuumsauger und der gesamte Verpackungsprozess ge-

rät ins Stocken. Um dies zu verhindern, programmierte 

Schmalz eine eigene App für Siemens Industrial Edge, 

die hochfrequent Prozessdaten von den Vakuumgreifern 

erfasst und wichtige Verschleißkennzahlen berechnet. 

Diese wiederum erlauben Rückschlüsse auf anstehende 

Service- und Wartungsarbeiten, indem sie anzeigen, wann 

ein Vakuumfilter gereinigt oder ein Saugnapf getauscht 

werden muss. 

Auf die Industrial Edge Platform in der Maschine kann 

künftig nicht nur von Schmalz, sondern auch allen ande-

ren Komponentenlieferanten der Verpackungsmaschine 

zugreifen und ihre eigenen Apps darauf installieren. Der 

Clou dabei ist: Alle Anwendungen laufen auf ein und dem-

selben Edge-Gerät. 

Titel /// Seite 7 
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Doch das war erst der Anfang: 

Die gewonnenen Erkenntnisse helfen schließlich wenig, 

wenn Sie nicht die richtigen Personen erreichen, nämlich 

das Servicepersonal, das bei sich anbahnenden Ausfällen 

die Anlage wiederinstandsetzen kann. Durch die Anbin-

dung von Siemens Industrial Edge an MindSphere kön-

nen Wartungseinsätze und die Bestellung von Ersatzteilen 

on-demand weltweit veranlasst werden. Maschinenbauer 

und Maschinenbetreiber können so noch effizienter zu-

sammenarbeiten. Es eröffnen sich durch das effiziente Zu-

sammenspiel zwischen Edge und Cloud Möglichkeiten, 

neue Lösungsansätze und Geschäftsmodelle, die schon 

lange in den Köpfen existieren, endlich in die Realität um-

zusetzen. 

Edge ODER Cloud? – Edge UND Cloud!

Wie das vorhergehende Beispiel zeigt, stehen Edge und 

Cloud keinesfalls in Konkurrenz zueinander – sie ergänzen 

sich vielmehr. Hochfrequente Daten können mit Edge-Ge-

räten maschinennah erfasst, verwaltet und vorverarbeitet 

Ein Blick in die Zukunft

Der Einsatz von Industrial Edge und MindSphere ermög-

licht es die großen Herausforderungen zu bewältigen, die 

der immer stärker werdende Trend hin zu kundenindividu-

ellen Lösungen und Produktionsflexibilität mit sich bringt. 

Die Anzahl von Geräten, Sensoren, Kameras oder Steuerele-

menten wird weiter zunehmen, was eine übergreifende 

Datenverwaltung notwendig macht. Doch auch die Daten-

verarbeitung darf hier nicht außer Acht gelassen werden: 

Was tun, wenn für den eigenen Anwendungsfall noch keine 

fertige App existiert? Um auch hier den Gegebenheiten und 

Anforderungen gerecht zu werden, integriert Siemens die 

Low-Code Plattform Mendix. Diese erlaubt es sogar Nutzern 

ohne Programmierkenntnisse eigene Applikationen zu er-

stellen und diese auf Siemens Industrial Edge und Mind-

Sphere zu integrieren. Hersteller werden künftig die enge 

Verzahnung zwischen Automatisierung und IT brauchen, 

um die Marktbedürfnisse zu erfüllen, konkurrenzfähig zu 

bleiben und einen Überblick über ihre Fabrikanlagen und 

Automatisierungsprozesse zu behalten.

werden, um anschließen durch die Cloud global zur Verfü-

gung gestellt werden. Durch die enorme Rechenpower die 

on-demand in der Cloud zur Verfügung steht, können so in 

Zukunft leistungsintensive maschinelle Lernaufgaben um-

gesetzt werden. Durch die reibungslose Kombination der 

Automatisierungswelt mit der IT-Welt können Hochspra-

chenapplikationen künftig noch enger am eigentlichen 

Produktionsprozess laufen. Im Anwendungsbeispiel mit 

den Vakuumgreifern haben die Entwickler von Schmalz 

ihre Energie in die Programmierung der App gesteckt. 

Der Maschinenbauer der Verpackungsanlage musste die-

se dann nur noch auf dem Edge-Gerät installieren und 

schon konnte das System in Betrieb genommen werden.

Für das Anwendungsbeispiel der vorausschauenden In-

standhaltung im Elektronikwerk Amberg könnte künftig 

ein übersichtliches Wartungsdashboard für alle Anlagen 

die Lösung dafür sein, den sofortigen Handlungsbedarf für 

Maschinen anzuzeigen – von der einfachen Fräsmaschine 

bis zu komplexen Montagelinien. Zudem könnten in Zu-

kunft neue Geschäftsmodelle mit „Pay per Use“-Bezahl-

modell für die gesamte Industrie entwickelt werden, was 

jedoch eine flächendeckende Implementierung integrier-

ter und verbundener Edge-Cloud-Lösungen voraussetzt. 

Konkret bedeutet das: Zunächst müssen Grundlagen für 

eine lückenlose Konnektivität in der Fabrik geschaffen wer-

den, bevor mit Daten Gewinne erzielt werden können. ●

Das Zusammenspiel von Siemens Industrial Edge,  
MindSphere und Mendix ebnet den Weg für die ganzheitliche  
digitale IIoT Transformation. 

Hersteller werden künftig die enge Verzahnung zwischen  
Automatisierung und IT brauchen, um die Marktbedürfnisse zu erfüllen,  
konkurrenzfähig zu bleiben und einen Überblick über  
ihre Fabrikanlagen und Automatisierungsprozesse zu behalten.
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sprechende Reduzierung der erfolgreich durchgeführten 

Attacken. Eine Ausbaustufe ist die unterschiedliche An-

sprache verschiedener Zielgruppen oder einzelner Perso-

nen im Unternehmen, um gezielter auf deren Risiko-Profil 

eingehen zu können. Die Hürden zwischen Systemen und 

Hackern werden so Schritt für Schritt erhöht: Je mehr Zeit 

und Geld diese nun investieren müssen, um ihre Ziele zu 

erreichen, desto weniger lohnt es sich für sie, die Attacke 

überhaupt zu versuchen. Es lässt sich zusammenfassen: Nur 

wenn die sogenannte menschliche Firewall im gesamten 

Unternehmen gestärkt wird, gelingt es auch, die Nutzung 

von Cloud-Diensten – darunter E-Recruiting und andere Per-

sonal-Services – sicher zu gestalten und zu vermeiden, dass 

Mitarbeiter auf gefährliche Phishing-E-Mails hereinfallen. ● 

Mehr über die TÜV SÜD Akademie und ihre Security-Awa-

reness-Trainings erfahren Sie hier: 

https://www.tuvsud.com/dede/store/akademie/ 

themenwelt/informationssicherheit 

● Nicht erst seit Emotet nutzen Cyber-Kriminelle gerne 

die Personalabteilung als Einfallstor in Unternehmen. Da-

für werden spezielle Attacken wie manipulierte Anhänge 

von vermeintlichen Bewerbern mit Schadsoftware oder 

gefälschten Meldungen aus dem Cloud-basierten System, 

das den Empfänger zu Handlungen verleitet, eingesetzt. Sie 

können den Angreifern oft Türe und Tore öffnen.

Aufklärung der Mitarbeiter

Die Mitarbeiter, die diese Anfragen bearbeiten, sollten 

 daher unbedingt über diese Bedrohungen aufgeklärt 

und vorbereitet werden, denn Technik und Theorie wer-

den nicht ausreichen, um solche Anhänge herauszufiltern 

oder jedes Mal zu erkennen. Diese Aufmerksamkeit muss 

trainiert werden. Darüber hinaus gibt es natürlich auch 

gefälschte E-Mails, die den Anschein erwecken, sie würden 

direkt aus der Personalabteilung stammen. Bei diesen 

E-Mails geht es dann um die Themen Urlaubsregelung, 

Gehalt, Compliance-Vorgaben, Umgang mit COVID-19 

und vieles andere mehr. Der Erfolg solcher Nachrichten 

ist enorm, weil jeder angesprochene Mitarbeiter neugierig 

auf deren Inhalt ist.

Die sichere Nutzung von Personalsystemen ist grund-

sätzlich nicht nur eine technische Angelegenheit, sondern 

dass Sicherheitsbewusstsein aller Mitarbeitenden spielt 

eine zentrale Rolle. Hier ist es erforderlich, dass neben 

technischen auch organisatorische Maßnahmen und 

insbesondere Schulungen eingesetzt werden, um einen 

wirksamen Schutz gegen Phishing zu erreichen. Abhilfe 

kann ein umfassendes Security-Awareness-Training schaf-

fen. Geübt wird mit nachhaltigen Schulungen, deren Be-

standteil simulierte Phishing-Attacken sind. Es ist stets 

schockierend, in unseren simulierten Attacken zu sehen, 

wie hoch der Anteil derjenigen ist, die auf diese E-Mails 

hereinfallen. Solche Phishing-Simulationen schärfen das 

Bewusstsein, denn sie zeigen dem Nutzer die eigene hohe 

Verwundbarkeit, ohne wirklich Schaden zu verursachen. 

Unterschiedliche Ansprache verschiedener Zielgruppen

Darüber hinaus lassen sie sich durch wertvolle und pra-

xisnahe Hinweise ergänzen, wie solche Angriffe erkannt 

und vermieden werden können. Gerade die Wiederholung 

der Simulation zeigt erhebliche Wirkung und eine ent-

DER AUTOR

Rainer Seidlitz 

ist Leiter Produktmanagement  
Safety & Security,  

TÜV SÜD Akademie GmbH

VORSICHT VOR PHISHING-ANHÄNGEN:

SECURITY AWARENESS 
für das E-Recruiting
Cloud-basierte Systeme werden in vielen Personalabteilungen eingesetzt und erfreuen sich aufgrund der 

einfachen Speicherung und dem Zugriff auf Personaldaten oder Daten aus dem Bewerbermanagement 

einer wachsenden Beliebtheit.  Von Rainer Seidlitz

Advertorial /// Seite 9 
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● Die Industrie 4.0 verfolgt zwei wesentliche Ziele: Die Pro-

zessoptimierung und damit einher gehend die Effizienz-

steigerung in der Produktion, Transparenz und Resilienz 

in unternehmensübergreifenden Lieferketten sowie mehr 

Wertschöpfung zur Etablierung neuer datengetriebener 

Geschäftsmodelle. Dies sind vor allem in der produzieren-

den Industrie Grundvoraussetzungen für Zukunftsfähig-

keit und internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Für die I4.0-Zielerreichung spielt der Einsatz verschie-

dener Cloud- und Edge Technologien sowie -Plattformen 

eine wichtige Rolle. Bei der Vernetzung über Clouds wol-

len Unternehmen jedoch nach wie vor die volle Kontrolle 

über ihre Daten behalten und ihr wertvollstes Gut schüt-

zen: Ihr Know-how. Wie die Erfüllung all dieser Anforde-

rungen funktioniert, zeigt die German Edge Cloud (GEC) 

mit ihrem Kooperationspartner IBM.

GEC und IBM lösen Digitalisierungsbedürfnisse  

der Industrie

Während des Produktionsprozesses fallen an den Maschi-

nen und Anlagen massenweise Daten zum Status und 

Zustand der Maschine, zum Produkt sowie zum jeweili-

gen Prozessschritt an. Diese Daten müssen ohne Zeitver-

lust direkt vor Ort erfasst, analysiert und weiterverarbeitet 

werden. Die Gründe dafür sind vielfältig: Kurze Latenzzei-

ten für Echtzeit-Anwendungen, schneller Relevanz-Verfall 

der Daten, gesetzliche Regularien oder Vorgaben für Da-

tensicherheit. Hinzu kommt der essenzielle Wunsch der 

Unternehmen nach Datensouveränität zum Schutz ihres 

geschäftskritischen Know-hows. 

GEC hat dafür mit der Industrial Edge Appliance ON-

CITE eine Lösung für die intelligente Analyse von Produkti-

onsdaten und die Vernetzung von Fabriken entwickelt. Die 

Appliance bietet vor allem für die industrielle Produktion 

entscheidende Vorteile: Digitalisierung mittels Edge-Com-

puting in Kombination mit der sicheren Anbindung an 

Public und Private Clouds ebenso wie die konstante Pro-

zessoptimierung.

Das Edge-Cloud-Rechenzentrum mit industriellen Soft-

ware-Applikationen ermöglicht echtzeitfähige, produk-

tionsnahe Anwendungen und gleichzeitig eine sichere, 

GAIA-X konforme Anbindung an bestehende Cloudlösun-

gen. Daten aus der Produktion und weiteren Wertschöp-

fungsprozessen können so sicher über Unternehmens-

grenzen ausgetauscht und genutzt werden. Durch die 

GAIA-X Konformität trägt German Edge Cloud zum Auf-

bau einer sicheren europäischen Dateninfrastruktur bei.

Auf der ONCITE-Plattform können bestehende Appli-

kationen betrieben und mit neuen Anwendungen kom-

biniert werden. Getrennte Maschinendateninseln werden 

zusammengeführt und homogenisiert. Ein flexibles Soft-

waresystem dirigiert dabei die Produktionsanlagen. Starre 

Linienkonzepte werden somit abgelöst von einer modu-

laren, flexibel gestaltbaren Fertigung. 

IBM hat die Appliance jetzt um die IBM Cloud Pak-Lö-

sung erweitert. Das Ergebnis für die Industrie-Anwender: 

schnellere Inbetriebnahme und flexiblere Integration der 

Appliance in alle Leitebenen der Fertigung. 

OT-IT-Integration mit IBM

Was zunächst einfach klingen mag, ist immer noch eine 

der größten Herausforderungen in modernen Fertigungs-

umgebungen: das Sichtbarmachen der relevanten Pro-

Wie Digitalisierung  
in der Industrie einfach 
funktioniert
Die Fertigungsindustrie hat aktuell einen akuten Bedarf: Sie ruft mit steigendem  

Digitalisierungsgrad nach schnellen und sicheren Möglichkeiten zur wertschöpfenden Nutzung von Daten. 

Durch Edge-Lösungen können Industrieunternehmen ihre Daten in vernetzten Umgebungen  

schnell, einfach und sicher verfügbar machen. Dabei kommt es auch auf die souveräne Kontrolle  

der Daten zum Schutz des Know-hows an.  Von Dr. Sebastian Ritz
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Während des Produktionsprozesses fallen an Maschinen und  
Anlagen massenweise Daten an, die es schnell zu verarbeiten gilt.
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dukt- und Prozessdaten während des laufenden Trans-

ports – lückenlos von Station zu Station bis zur Qualitäts-

kontrolle und Auslieferung der serialisierten Produkte an 

den Kunden. Hier kommt IBM ins Spiel. 

Damit diese Visualisierung gelingt, müssen in nahezu 

Echtzeit alle relevanten Daten zusammengeführt werden 

– entlang der gesamten „Automatisierungs-Pyramide“ der 

Fertigung: Von den lokalen IT-Systemen der Fabrik mit 

ERP an der Spitze, über PLM, MES und SCADA bis zu den 

Sensoren und Aktoren der verarbeitenden Maschinen an 

der Basis. 

Die ersten eingesetzten Module aus den IBM Cloud 

Paks adressieren die OT-IT-Integration durch die IBM-Lö-

sung Plant Service Bus. Die Kern-Integrationskomponente 

darin – IBM App Connect for Manufacturing – verbindet 

nahtlos Anwendungen, Maschinen und Prozesse mitei-

nander. Zusätzlich kommt der IBM Operational Decision 

Manager zum Einsatz, der es Nicht-IT-Mitarbeitern ermög-

licht, das Verhalten und die Datenflüsse im Shopfloor über 

Geschäftsregeln zu steuern. Dabei werden alle Daten aus 

dem operativen Bereich (OT) erfasst und mit den IT-Sys-

temdaten vereinheitlicht, um sie dann dem Smart MOM 

zur Verfügung zu stellen. 

Die Lösung läuft auf Red Hat OpenShift, womit 

nicht nur die von GEC und IBM zur Verfügung gestell-

ten Komponenten, sondern auch weitere Lösungen von 

Drittanbietern in einer modernen Container-, Automa-

tions- aber auch virtualisierten Umgebung als die neue 

Fertigungs-IT laufen. Mit Red Hat OpenShift bekommen 

Kunden die Flexibilität, ihre Anwendungen lokal oder in 

der Cloud-Umgebung auszuführen – der große Nutzen 

einer Hybrid-Cloud-Umgebung.

Der Vorteil der mit IBM erweiterten ONCITE-Lösung 

liegt auf der Hand. Die produzierenden Unternehmen 

profitieren durch den Einsatz von Hyperscaler-Techno-

logie schnell von einem hohen Digitalisierungsgrad in 

ihrer Fertigung, ohne selbst umfassendes Know-how da-

für entwickeln zu müssen. Während die Fabrikbetreiber 

sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, sorgen 

German Edge Cloud und IBM für IT-Infrastruktur, die zu 

ihren Produktions-Anforderungen, Investitionsplänen und 

Datensouveränitäts-Ansprüchen passt. 

Basis für I4.0-Technologien und  

neue Geschäftsmodelle

Mit einem Edge-Cloud-Rechenzentrum wie ONCITE in 

Kombination mit der IBM Cloud Pak-Lösung ist die Vor-

aussetzung für beispielsweise industrielle Analytics- und 

KI-Anwendungen geschaffen. Unternehmen können au-

ßerdem Prozesse automatisieren und Engpässe erkennen, 

bevor sie entstehen. Daraus ergeben sich Kostenvorteile 

sowie neue Daten- und Service-basierte Geschäftsmodel-

le. Die Wertschöpfungskette kann um digitale Services er-

weitert werden – vom Produkt-Design über die Produktion 

bis hin zum fertigen Produkt und die spätere Kunden-

nutzung. ●
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DER AUTOR

Dr. Sebastian Ritz ist Geschäftsführer von  
German Edge Cloud in der Friedhelm Loh Group und  
für die Entwicklung von IIoT und KI-basierten  
Edge Cloud Lösungen verantwortlich. 

BEI DER VERNETZUNG ÜBER CLOUDS WOLLEN UNTERNEHMEN  
NACH WIE VOR DIE VOLLE KONTROLLE ÜBER IHRE DATEN BEHALTEN 
UND IHR WERTVOLLSTES GUT SCHÜTZEN: IHR KNOW-HOW.
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● Ob Energiewende oder Dieselskandal – der Druck auf 

die Automobilbranche zwingt Hersteller, in neue Antriebs-

technologien wie Elektromobilität zu investieren. Eine Ent-

wicklung, von der auch die Zulieferer der für E-Fahrzeuge 

zentralen Komponenten wie die CML Europe mit Sitz in 

Karlsruhe profitieren. Der Elektronik-Spezialist liefert be-

stückbare Leiterplatten, die unter anderem in Sensoren, 

Infotainment-Systemen oder der Ladeinfrastruktur zum 

Einsatz kommen. Die internationalen Kooperationen des 

Unternehmens erfordern einen mehrstufigen, länderüber-

greifenden Geschäftsprozess, der seit 2017 mit APplus un-

terstützt wird.

„Mit der zunehmenden Verbreitung von E-Autos steigt 

auch der Elektronikanteil in Fahrzeugen immer weiter 

an“, erklärt Hauke Otten, Mitglied der Geschäftsführung 

der Muttergesellschaft supplier-CML-Gruppe in Asien. „Da-

mit wächst auch der Bedarf an Leiterplatten, die für die 

entsprechenden Anwendungen zum Einsatz kommen. 

Für uns bedeutet das: steigende Stückzahlen in einem 

expandierenden Markt. Große renommierte Automobilzu-

lieferer und -produzenten zählen mittlerweile zu unseren 

Kunden.“ 2001 gegründet, liefert CML maßgeschneiderte 

Leiterplatten, die von Kunden passgenau bestellt und in 

individuellen Serien gefertigt werden. 

Die Kundenakquise und das Angebotswesen erfol-

gen über die internationalen Vertriebsorganisationen 

des Unternehmens. Geht dort ein Auftrag ein, wird dieser 

zunächst lokal verarbeitet und anschließend nach Hong 

Kong an den Lieferanten übergeben: Die sCML-Gruppe in 

Asien sorgt für die Verfügbarkeit des benötigten Materials, 

plant die Produktion und gibt die Aufträge anschließend 

an chinesische Fertigungswerke weiter. Danach werden 

die fertigen Leiterplatten ins zentrale Distribution Center 

nach Hong Kong transportiert, von wo aus sie an die je-

weiligen Kunden geliefert werden.

Der Altlösung entwachsen

Mehr als zehn Jahre lang wurde diese mehrstufige Pro-

zesskette mithilfe einer älteren ERP-Lösung bearbeitet. 

Diese war jedoch nicht in der Lage, den gesamten Ab-

lauf integriert abzudecken, sodass an zahlreichen Stellen 

Brüche, manuelle Schritte und Doppelarbeiten erforder-

lich waren. „Seit etwa 2010 ist unsere Unternehmensent-

wicklung von einem deutlichen Wachstum geprägt“, be-

richtet Michael König, Mitglied der Geschäftsführung der 

CML-Gruppe. „In den folgenden Jahren zeigte sich mehr 

DER AUTOR

Ralf Bachthaler ist Vorstand bei Asseco Solutions

MEHR POWER  
FÜR E-AUTO-ZULIEFERER
Durch die Automatisierung der internationalen Auftragsbearbeitung zwischen Hong Kong und Deutschland 

mit APplus gelingt der CML Europe eine deutliche Effizienzsteigerung.  Von Ralf Bachthaler
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und mehr, dass unsere bisherigen Prozesse unserer Ge-

schäftsgröße nicht mehr gerecht werden konnten.“

2015 startete CML somit ein Auswahlverfahren, um 

eine neue ERP-Lösung zu finden. Diese sollte Funktionen 

zur Stammdatenhaltung und Angebotserstellung liefern, 

Kalkulationen und Lagerhaltung unterstützen und auch 

die Möglichkeit zur Integration des Finanzsystems sowie 

für den Einsatz von Scannern bieten. 

Am Ende des Auswahlprozesses fiel die Wahl auf 

APplus. „Was uns besonders an der Asseco-Lösung gefiel, 

war neben der modernen Optik auch der klare, nachvoll-

ziehbare Belegfluss“, erinnert sich Hauke Otten. „Und alle 

Informationen, die die Anwender benötigen, sind über die 

Links jederzeit zugänglich.“

des Kunden hin gefertigt, sodass lagernde Leiterplatten 

nicht querverwendet werden können. In der Vergangen-

heit waren die erforderlichen Verwaltungsprozesse im 

jeweiligen ERP-System jedoch lediglich rudimentär vor-

handen. Informationen, in welchem der unterschiedlichen 

Läger (Wareneingangslager, Hauptlager oder Sortierlager) 

ein bestimmter Artikel liegt, waren nicht vorhanden.

Mit APplus wurde die Lagerhaltung nun Teil des 

ERP-Systems. Bereits der Versand der gefertigten Ware 

vom Distribution Center in Hong Kong an die CML Europe 

wird in Form des „Transport-Lagers“ in APplus abgebildet. 

Dabei werden Container- und Trackingnummer zuverläs-

sig verbucht, sodass jederzeit nachverfolgbar ist, an wel-

chem Ort sich welche Chargen gerade befinden. 

Nach ihrer Ankunft im Lager der CML Europe werden 

die fertiggestellten Artikel mithilfe einer mobilen Scanner-

lösung im Wareneingangslager erfasst und anschließend 

entweder ins Hauptlager oder – falls eine Qualitätskontrol-

le erforderlich ist – ins Sortierlager weitergegeben. Darauf-

hin ist jederzeit unmittelbar einsehbar, welche Artikel sich 

in welcher Menge und mit welchen Chargennummern an 

einem bestimmten Lagerplatz befinden. 

Projekterfolg dank starker Partnerschaft

Um einen sicheren Einsatz in Fahrzeugen zu gewährleis-

ten, müssen die Leiterplatten von CML den hohen Sicher-

heitsstandards der Automotive-Branche gerecht werden. 

Auch die entsprechende Qualitätskontrolle wird mit 

APplus – in Kombination mit der Partnerlösung von Bab-

tec – realisiert. Im Rahmen einer Sichtkontrolle wird die 

Leiterplatte zunächst auf Mängel wie Verschmutzungen 

oder Kratzer hin untersucht. Je nach Artikel gilt es darauf-

hin, spezifische Kriterien zu prüfen, zum Beispiel, ob die 

erforderlichen Bohrungen korrekt vorgenommen wurden. 

Die geprüften Kriterien werden in Babtec verbucht 

und durch die bidirektionale Schnittstelle an APplus zu-

Durch die unmittelbare Verzahnung zwischen Lieferant und 

Kunde können heute Auftragsdaten automatisiert nach 

Hong Kong übermittelt werden. Dort werden die einge-

henden Aufträge geprüft, benötigte Materialmengen und 

Zeiten abgeglichen und der Auftrag schließlich automati-

siert an den chinesischen Produzenten gegeben. Daraufhin 

erhält die CML Europe eine Bestätigung, sodass im dortigen 

APplus die Auftragsbestätigung ausgelöst werden kann. 

Verteilte Waren, zentrale Daten

Als reiner Individuallieferant spielt zudem eine effiziente 

Lagerverwaltung für CML Europe eine entscheidende Rol-

le. Denn jeder Auftrag ist spezifisch auf die Anforderungen 

rückgegeben, wo die jeweiligen Artikel nach erfolgter Frei-

gabe als freier Bestand umgebucht werden. 

„Uns ist bewusst, dass wir einen schwerpunktmäßig 

DACH-zentrierten Anbieter wie die Asseco Solutions 

durchaus vor eine herausfordernde Aufgabe gestellt ha-

ben, ihre Lösungen in einen internationalen Kontext über 

Zeitzonen hinweg nach Hong Kong und China zu brin-

gen“, resümiert Michael König. „Von Seiten der Asseco 

bestand hier jedoch eine große Bereitschaft, diesen Weg 

mitzugehen. So schafften wir die Grundlage, gemeinsam 

dieses umfangreiche Projekt zu realisieren, bei dem so-

wohl die Asseco als auch wir aneinander und miteinander 

gewachsen sind.“ ●
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Was uns besonders an der Asseco-Lösung gefiel, war neben  
der modernen Optik auch der klare, nachvollziehbare Belegfluss.  
Alle Informationen, die die Anwender benötigen, sind über  
die Links jederzeit zugänglich. Hauke Otten, Mitglied der Geschäftsführung sCML
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● Für den mittelständischen Maschi-

nenbauer Karl Klink aus Baden-Würt-

temberg hatten die Corona-Krise 

und der Lockdown weniger Aufträge 

zur Folge. Die damit verbundenen 

erhöh ten Kapazitäten sah das Unter-

nehmen als Chance, die Zeit für die 

Umsetzung seines geplanten Digita-

lisierungsprojektes zu nutzen. Dabei 

stand die digitale Neuaufstellung im 

Vordergrund, um so Arbeitsprozesse 

zu optimieren und sich fit für die Zu-

kunft zu machen. 

Innovative Räumtechnik

Die Karl Klink GmbH ist auf Räum-

technik spezialisiert und zählt zu 

den führenden Herstellern. Das Un-

ternehmen und seine Tochtergesell-

schaft sind seit mehr als 100 Jahren 

in diesem Fachgebiet tätig und zäh-

len heute 220 Mitarbeiter*innen. Zu 

den Kund*innen gehören große Auto-

mobilhersteller und deren Zulieferer. 

Durch innovative Werkzeug- und Ma-

schinentechnik hat Karl Klink insbe-

Ran an die Potenziale
Best Practice: Die Karl Klink GmbH hat den Lockdown zur Digitalisierung genutzt und  

kurzfristig ein ERP-System virtuell integriert – inklusive Optimierung wesentlicher Betriebsprozesse.  

Insellösungen wurden durch ein System mit Projektmanagement, Feinplanung, Betriebsdaten-  

sowie Zeiterfassung ersetzt.  Von Till Konstanty

sondere in den letzten Jahren deut-

lich Marktanteile hinzugewonnen. 

In enger Zusammenarbeit mit 

Universitäten und Technischen Hoch-

schulen – unter Einsatz modernster 

Konstruktionsmethoden – entstehen 

neue Maschinen- und Werkzeugkon-

zepte. Aktuelles Beispiel ist eine Har-

träumzelle mit elektrischen Linearan-

trieben, die neue Möglichkeiten in der 

Hochgeschwindigkeitsbearbeitung 

eröffnet. Neben dem Maschinenbau 

stellt das Unternehmen eigens Räum-

werkzeuge her und verfügt über eine 

Lohnfertigung im Bereich Räumen für 

Klein- und Großserien. 

Der Schlüssel zur Digitalisierung

Für Karl Klink ist der Schlüssel zur Di-

gitalisierung von Kernprozessen ein 

modernes ERP-System, das an die 

Unternehmensstruktur angepasst ist 

und alle Fertigungsprozesse unter-

stützt. Betriebliche Abläufe sollen in 

sämtlichen Unternehmensprozessen 

papierlos, durchgängig, transparent 

und effizienter werden. Kurz vor der 

Corona-Krise entschied sich die Karl 

Klink GmbH für abas ERP. Mit der neu-

en Unternehmenssoftware sollen alle 

Potenziale der Digitalisierung und Au-

tomatisierung ausgeschöpft werden. 

Die Zeit des Lockdowns nutzt Karl 

Klink, um die neue ERP-Software in 

die vorhandene IT-Struktur zu integ-

rieren. Insellösungen werden durch 

abas ERP mit Projektmanagement, 

Feinplanung, Betriebsdaten- sowie 

Zeiterfassung ersetzt. Dafür hat Karl 

Klink 50 Lizenzen für das ERP- und 

Dokumentenmanagementsystem im 

Einsatz. 
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Till Konstanty ist Freier Journalist und Experte  
für ERP und Digitalisierung

BETRIEBLICHE ABLÄUFE SOLLEN IN SÄMTLICHEN 
UNTERNEHMENSPROZESSEN PAPIERLOS, DURCHGÄNGIG, 
TRANSPARENT UND EFFIZIENTER WERDEN.



Intelligent Production

ERP vom Fertigungsspezialisten

Die beste Lösung für Ihre Fertigung 

gelingt in Zusammenarbeit 

auf Augenhöhe

www.psi-automotive-industry.de
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Installation per hausinterner  

Fernwartung

Unterstützt wurde die Karl Klink 

GmbH dabei durch ihren Digitali-

sierungspartner MAIT. Die Beson-

derheit: Weil das Digitalisierungspro-

jekt während des Lockdowns umge-

setzt wurde, erfolgten die Planung, 

Abstimmung und der Projektstart 

für die rund 70 User virtuell über 

Videokonferenzen. Anschließend 

wurde die Software über die hausin-

terne Fernwartung von MAIT, „MAIT.

Connect“, installiert. Die Schulungen 

für die Belegschaft liefen, anders als 

die Planung und Abstimmung, nicht 

ausschließlich über die Kommuni-

kationsplattform Microsoft Teams 

ab. Für einen praxisnahen Bezug 

machten Expert*innen von MAIT das 

Karl Klink Team in Kleingruppen vor 

Ort, auf die Corona-Richtlinien ab-

gestimmt, mit der neuen Unterneh-

menssoftware vertraut. Das Digitalisie-

rungsprojekt ist noch nicht komplett 

abgeschlossen: Die ERP-Software 

soll um die Funktionen Feinplanung 

und Projektmanagement erweitert 

werden. Die Komplettlösung bietet 

der Karl Klink GmbH genau das, was 

sie gebraucht hat. Jetzt profitieren 

sämtliche Geschäftsbereiche von der 

Installation und das gesamte Unter-

nehmen ist sowohl digitaler als auch 

wettbewerbs- und zukunftsfähiger 

aufgestellt. ●
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Erleichterung im IT-Leben
Unternehmen sollten sich in Zeiten steigenden Datenverkehrs und erhöhter geschäftskritischer  

Anwendungen für die digitale Transformation wappnen. Viele sind von einer zukunftsträchtigen, Cloud- 

geeigneten IT-Infrastruktur, noch weit entfernt. Converged-Infrastructure-Systeme können für sie  

eine schnell umsetzbare Alternative zu herkömmlichen Lösungen sein.  Von Markus Hahn

che Anforderungen an. Das minimiert 

zum einen das Geschäftsrisiko und 

erhöht zum anderen die Effizienz der 

Rechenzentren. Ein konkretes Bei-

spiel für eine CI ist die FlexPod-Con-

verged-Infrastructure von Cisco und 

NetApp. 

Data-Center-Architektur:  

Modern und maßgefertigt 

Die FlexPod-CI ist darauf ausgelegt, 

die Reaktionsfähigkeit der IT zu er-

höhen und gleichzeitig die Com-

puting-Kosten zu senken. Sie be-

steht aus vier Hauptkomponenten: 

Unified-Computing-System (UCS), 

Unified-Management-Software, 

Speicherkomponenten sowie Da-

ta-Center-Switches – alle aufeinander 

abgestimmt. Der Implementierungs-

aufwand ist dadurch sehr niedrig; im 

Idealfall dauert es weniger als einen 

Tag, um die CI in Betrieb zu nehmen. 

● Es klingt wie ein Relikt aus alten Zei-

ten, doch auf RISC- und Unix-Syste-

men basierende Server sind in einigen 

Unternehmen noch immer gang und 

gäbe; insbesondere im Finanzwesen 

und dem Gesundheitssektor herr-

schen sie weiterhin vor. Modern und 

zukunftssicher aufgestellt sind die Fir-

men damit nicht. Hinderlich ist insbe-

sondere, dass die Systeme aufgrund 

ihrer proprietären Systemsoftware 

nicht für die Integration in Cloud-Um-

gebungen geeignet sind. Gleichzeitig 

sterben neue Anwendungen und das 

Know-how unter IT-Fachleuten für die 

alten Plattformen zunehmend aus. 

Unternehmen, die eine solch veral-

tete Infrastruktur trotz allem weiter 

betreiben, hängen dem Wettbewerb 

schnell hinterher. Denn die fortschrei-

tende Digitalisierung „zwingt“ Unter-

nehmen dazu, ihre IT-Umgebungen 

agil, anpassungsfähig und leistungs-

men wie ein strategischer Partner, 

der (bestehende) Geschäftsprozesse 

automatisiert und vereinfacht. Eine 

Alternative zu den veralteten Lösun-

gen bieten Cloud-taugliche Conver-

ged-Infrastructure-Systeme, die alle 

Kriterien einer nachhaltigen Unter-

nehmens-IT erfüllen. Sie umfassen 

ausgewählte und validierte Server-, 

Storage- und Netzwerkkomponen-

ten. Diese sind in einem optimierten 

IT-System zusammengefasst – inklu-

sive einer Management- und Virtua-

lisierungssoftware.

Converged Infrastructure:  

Wo ergibt‘s Sinn? 

Während eine Hyper Converged In-

frastructure (HCI) vor allem Unter-

nehmen anspricht, die mit geringem 

Aufwand eine standardisierte Platt-

form für ausschließlich virtualisierte 

Workloads und Microservices einrich-

stark aufzustellen. Eine durchdachte 

IT-Infrastrukturlösung, die im Idealfall 

alle Cloud-Varianten unterstützt, kann 

hier die Lösung sein.

Am Ball bleiben:  

Das IT-Fundament neu überdenken 

Die neue Cloud-basierte IT-Umge-

bung sollte bereits vorhandene An-

wendungen und Prozesse unterstüt-

zen und für agile Entwicklungs- und 

Bereitstellungmodelle ausgelegt sein. 

Denn eine zukunftssichere IT-Infra-

struktur fungiert für ein Unterneh-

ten möchten, eignet sich eine Con-

verged Infrastructure (CI) insbeson-

dere für Unternehmen mit mehr als 

500 Mitarbeitern. Diese haben an ihre 

IT-Infrastruktur hohe Anforderungen 

in puncto Skalierbarkeit, Performan-

ce, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. 

Die Vorteile einer CI-Lösung: 

Dank der integrierten Architektur 

ist sie gleichermaßen in virtualisier-

ten und nicht-virtualisierten Kunde-

numgebungen sowie in hybriden 

Cloud-Szenarien einsetzbar. Ferner 

passt sie sich leicht an unterschiedli-

Da die UCS-Systeme über eine pro-

grammierbare Infrastruktur verfü-

gen, können User die enthaltenden 

Server-Ressourcen mithilfe einer 

Unified-Management-Software zen-

tral verwalten und Workloads flexibel 

zuweisen. Unterschiedliche Automa-

tisierungsfunktionen vereinfachen 

den Betrieb. Nutzer haben außerdem 

die Möglichkeit, in unterschiedlichen 

Rechenzentren arbeitende FlexPods 

zentral zu administrieren und den 

kompletten Stack zu automatisieren. 

Weitere Vorteile für Unternehmen mit 

Die neue Cloud-basierte IT-Umgebung sollte bereits  
vorhandene Anwendungen und Prozesse unterstützen und für agile  
Entwicklungs- und Bereitstellungmodelle ausgelegt sein.
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anspruchsvollen Geschäftsanwen-

dungen: Schnelle Flash-Speicher für 

Anwendungen, die kurze Reaktions-

zeiten benötigen, ein zentrales Stora-

ge-Management, ein automatisiertes 

Datenmanagement sowie eine hohe 

Performance der Data-Center-Swit-

ches mit Datenraten von bis zu 400 

GBit/s. 

FlexPod in der Praxis

In der Praxis kann das bedeuten: Aus-

fallsicherheit erhöhen, Datensiche-

rungen erstellen. Davon profitiert die 

Palmberg Büroeinrichtungen + Ser-

vice GmbH in Schönberg bei Lübeck, 

die rund 570 Mitarbeiter beschäftigt. 

Der IT-Dienstleister Logicalis imple-

mentierte bei dem mittelständischen 

Bürohersteller ein FlexPod-System 

mit einem NetApp Metro-Cluster, das 

über eine Kapazität von 30 Terabyte 

verfügt. Palmberg ist damit in der La-

ge, CIFS-Daten (Common Internet Fi-

le System) zu speichern und virtuelle 

Maschinen zehnfach schneller abzu-

sichern. Dank der Deduplizierung der 

CIFS-Daten konnte das Unternehmen 

etwa 40 Prozent des Speichervolu-

mens einsparen. 

In der Universität zu Köln – mit 

rund 47.000 Studierenden eine der 

größten Hochschulen Europas – ist 

die Datacenter-Version von FlexPod 

im Einsatz. Grund für die Implemen-

tierung: eine Komplettrenovierung 

des Rechenzentrums. In Zusam-

menarbeit mit Logicalis entwickelte 

die IT-Abteilung der Universität ein 

Konzept auf Basis der FlexPod-CI. Sie 

sorgt dafür, dass die IT-Infrastruktur 

flexibel und beliebig erweiterbar ist. 

Die höhere Ausfallsicherheit, insbe-

sondere der SAP-Systeme, ist ein 

weiterer Vorteil der Lösung. 

Wenig Aufwand, großer Effekt

Die Beispiele zeigen: Mit einer kom-

petenten Unterstützung rund um die 

Implementierung einer Converged 

Infrastructure können Unternehmen 

ihre IT-Infrastruktur schnell zukunfts-

sicher aufstellen. Flexibel auf die je-

weiligen Anforderungen anpassbar, 

entlastet eine solche Lösung die IT-Ab-

teilung. Diese kann sich (wieder) auf 

ihr Kerngeschäft konzentrieren und 

anspruchsvolle Geschäftsanwendun-

gen leicht steuern. ●

DER AUTOR
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Seite 18 /// IP-Telefonie

● Selbst die Corona-Krise konnte den 

Immobilien-Boom nicht stoppen: 

Der Sparkasse zufolge ist vor allem 

die Nachfrage nach kleineren Im-

mobilien im Umland gestiegen; die 

weiterhin sehr niedrigen Zinsen tun 

ihr Übriges. Doch spurlos ist die Pan-

demie auch an dieser Branche nicht 

vorübergegangen. Und es zeigt sich 

einmal mehr, wie wichtig Investitio-

nen in die Digitalisierung sind: Laut 

einer Studie von EY Real Estate und 

dem Zentralen Immobilien Ausschuss 

(ZIA) gaben im Sommer 2020 vier 

Weltweit erreichbar  
in der Cloud
Microsoft Teams ist in Microsoft 365 integriert und vor allem für Chats und Videokonferenzen bekannt.  

Eine andere Funktion des Kollaborationstools sorgt für kontrollierbare Telefonkosten und weltweite  

Erreichbarkeit unter der Büronummer: Teams Telefonie.  Von Thorsten Graß 

rund 700 Mitarbeiter Microsoft 365. 

Die Cloud-Komplettlösung vereint 

Office-Anwendungen wie Word, Po-

werPoint und Excel mit der Kollabo-

rationsplattform Teams. 

„Mobile Lösungen sind besonders 

praktisch für unsere Makler, die oft 

auf Kundenterminen unterwegs 

sind“, sagt IT-Leiter Wolfgang Maier. 

„Auch während der Lockdown-Pha-

se aufgrund der Corona-Pandemie 

konnten unsere Mitarbeiter problem-

los von zu Hause arbeiten.“ 

schöpft so das Potenzial der Anwen-

dung erst voll aus. Telefonie, Chats, 

Meetings und Dateien befinden sich 

nun an einem Ort. Die Beschäftigten 

von PlanetHome sind seitdem auch 

unterwegs über ihre Festnetznum-

mer erreichbar, bei Bedarf sogar 

weltweit. Anrufe auf der Büronum-

mer kommen über die App auch 

auf Smartphone, Tablet und Laptop 

an. Gespräche ins Ausland mit Kol-

leg*innen in Österreich, Bulgarien 

oder Tunesien sind so auch ohne Ro-

aming-Gebühren möglich. 

Die Telefonie über das Tool ba-

siert auf einem IP-Anschluss. Das 

sogenannte „Direct Routing“ schafft 

einen Verbindungspunkt für die Te-

lefoninfrastruktur in die Microsoft-

365-Cloud. So können Unternehmen 

etwa bei der Deutschen Telekom ei-

nen eigenen SIP-Trunk-Anschluss in 

die Cloud schalten lassen und über 

ihre gewohnte Festnetznummer in 

Microsoft Teams erreichbar bleiben. 

Telefonie-Modell  

mit kontrollierbaren Kosten

Für Unternehmen heißt Microsoft 

Teams Telefonie dank der Tarifmodel-

le bei der Telekom vor allem: kontrol-

lierbare Telefonkosten. Diese  erlauben 

etwa eine Anpassung an den Bedarf 

über die Anzahl der Sprachkanäle. 

Microsoft Teams Telefonie lässt sich 

als Add-on hinzubuchen. Anwen-

der*innen zahlen darüber hinaus 

lediglich den Telefonanschluss bei 

ihrem TK-Anbieter. ●

DER AUTOR
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von fünf Unternehmen (84 Prozent) 

an, dass sie die Krisensituation ohne 

digitale Technologien nicht unbe-

schadet überstehen könnten. Knapp 

80 Prozent erwogen demnach eine 

dauerhafte Ausweitung von Home-

office und digitalen Meetings. 

Der Münchner Immobiliendienst-

leister PlanetHome hat diesen Weg 

bereits eingeschlagen – und imple-

mentierte innerhalb von vier Mona-

ten auf allen Rechnern der insgesamt 

Vorteile der Telefonie über  

Microsoft Teams

Während Funktionen wie Chats oder 

Videokonferenzen via Microsoft Teams 

inzwischen hinlänglich bekannt sind, 

fristet eine andere Anwendung noch 

ein Schattendasein: die Telefonie 

über Microsoft Teams. Dabei liegen 

die Vorteile auf der Hand, wie sich 

am Beispiel von PlanetHome zeigt. 

Das Immobilienunternehmen nutzt 

Microsoft Teams als Telefonie-Lösung 

für das gesamte Unternehmen – und 

Während Funktionen wie Chats oder Videokonferenzen via  
Microsoft Teams inzwischen hinlänglich bekannt sind, fristet eine  
andere Anwendung noch ein Schattendasein: die Telefonie.
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01
KI-basierte Anwendungen bringen  
effizientere HR-Abläufe, besonders bei 
Skill-Management und Recruiting

02
Talentscouting auf der Basis von  
Video-Interviews ergibt dank KI-Engine 
hochwertige Persönlichkeitsprofile

03
Mit dem richtigen Gespür für Team- 
coaching bringen Führungskräfte positive 
Energie in virtuelle Arbeitsgruppen
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BEGABTER ASSISTENT
KI-basierte Anwendungen bringen spürbar effizientere HR-Abläufe, da sich damit beispielsweise  
Basiskennzahlen zu Mitarbeitern schnell und einfach bereitstellen und auswerten lassen. Auch Beispiele 

aus dem Recruiting oder Skill Management zeigen, wie KI- und Machine Learning (ML)-basierte  

Tools das Personalwesen unterstützen können.  Von Oliver Henrich

● Künstliche Intelligenz (KI) gilt seit Jahren als Trend im 

Personalwesen. Einer aktuellen Studie von PwC zufolge 

nutzen bereits 37 Prozent der befragten Personalverant-

wortlichen KI in HR-Prozessen. Zum Vergleich: In einer Un-

tersuchung der Deutschen Gesellschaft für Personalfüh-

rung (DGFP) von 2019 hatten nur drei Prozent der Unter-

nehmen angegeben, bereits entsprechende Anwendun-

gen implementiert zu haben. Angesichts der Potenziale 

dieser neuen Technologien ist die sich hier abzeichnende 

Entwicklung eine logische Konsequenz. So bringen KI-ba-

sierte Anwendungen spürbar effizientere HR-Abläufe, da 

sich damit etwa Basiskennzahlen zu Mitarbeitern schnell 

und einfach bereitstellen und auswerten lassen. Auch Bei-

spiele aus dem Recruiting oder Skill Management zeigen, 

wie KI- und Machine Learning (ML)-basierte Tools das Per-

sonalwesen als begabter Assistent unterstützen können. 

VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN 

1.  KI-basierte Reportings liefern Gehaltsvergleiche  

und zeigen Zusammenhänge auf

Im HR-Bereich geht es hinsichtlich KI vor allem um die Au-

tomatisierung von Workflows und darum, Daten aus ver-

schiedenen Quellen zueinander in Korrelation zu setzen. 

Ziel ist es zum Beispiel, regelmäßige Reportings zu The-

men wie Gehaltsentwicklung und -prognosen zu erstel-

len, die sich nicht nur auf interne Daten stützen, sondern 

auch externe Quellen integrieren. Auf diese Weise lassen 

sich strategisch wichtige Erkenntnisse gewinnen, etwa zu 

der Frage, ob das Unternehmen branchengerechte Löhne 

zahlt, die auch aktuellen Benchmarks entsprechen. Dies 

ist für die Attraktivität des Betriebs als Arbeitgeber ein 

entscheidender Faktor. Mit Hilfe von KI lassen sich aber 

auch unternehmensintern Daten unterschiedlicher Abtei-

lungen und Funktionen automatisiert konsolidieren und 

Schlüsse aus den Informationen ziehen. Verantwortliche 

können mit Hilfe entsprechender KI-basierter Reportings 

etwa überprüfen, ob die Löhne in einem profitablen Ver-

hältnis zum Umsatz des Unternehmens stehen. 

2.  Verlässliche Analysen und Prognosen erleichtern  

die Personalarbeit

Auf dem Gebiet präskriptiver Datenanalysen kann KI auch 

bei der Erstellung verlässlicher Prognosen unterstützen. 

HR-Verantwortliche können so Auswertungen über alle 

Ebenen und Geschäftsbereiche hinweg fahren, um kon-

krete Rückschlüsse etwa für künftige Mitarbeiterbedar-

fe abzuleiten. Auch externe Daten wie demografische 

Analysen oder Wetterinformationen lassen sich diesbe-

züglich nutzen, um zu erwartende konjunkturelle oder 

jahreszeit-bedingte Veränderungen im Vorfeld zu erken-

nen – beispielsweise saisonale Peak-Zeiten, in denen mehr 

Arbeitskräfte im Unternehmen gebraucht werden. 

In den Bereichen Skill-Management und Business De-

velopment wird es durch KI-basierte Anwendungen zudem 

möglich, Fähigkeiten von Mitarbeitern, die systemseitig be-

reits strukturiert erfasst sind, automatisiert mit den Anforde-

rungen abzugleichen, die sich aus künftigen Projekten erge-

ben. Auf diese Weise können sich Personalverantwortliche 

schnell einen Überblick verschaffen, ob und wenn ja, wie 

viele Ressourcen in-house gegebenenfalls zur Verfügung 

stehen, um neue Aufgaben zu bewältigen.  Ein weiteres Bei-

spiel für IT-gestützte Personalprognosen sind Analysen zum 

Renteneintrittsalter. Auch hieraus lassen sich weitere Schlüs-

se für künftige Mitarbeiterbedarfe ziehen. Durch Auswertun-

gen hinsichtlich der Frauenquote im Unternehmen und der 

Abbildung des entsprechenden Soll-ist-Zustands gewinnen 

Personalverantwortliche zudem wichtige Erkenntnisse zur 

Steuerung von künftigen Recruiting-Prozessen. 

3.  Automatisierte Recruiting-Abläufe: Chatbots  

für Erstinterviews

Bei Bewerbungsabläufen ermöglichen KI-basierte Anwen-

dungen beispielsweise den automatisierten Abgleich von 

Informationen im Lebenslauf und im Anschreiben mit den 

tatsächlich in der Stellenausschreibung geforderten Skills. 

Auf dieser Basis können HR-Verantwortliche dann eine 

erste Vorauswahl treffen. Hinzu kommen Chatbots, die 

immer mehr Verwaltungsvorgänge und Arbeitsprozesse 

in Unternehmen automatisieren. Hierbei geht es in erster 

Linie darum, häufig wiederkehrende und stets gleich ab-

laufende Prozesse, die in Dialogform mit einer begrenzten 

Zahl von Frage- und Antwortmöglichkeiten auskommen, 

effizient mit Hilfe von sprachbasierten Benutzerschnitt-

stellen zu erledigen. In der Phase der Erstinterviews lassen 

sich Chatbots beispielsweise einsetzen, um Basisinforma-

tionen abzufragen – etwa zu Kriterien, welche die neu zu 

besetzende Stelle erfordert, wie Programmierkenntnisse, 

Fremdsprachen oder ein adäquater Studienabschluss. In 

der eingangs erwähnten DGFP-Studie befürworten 70 

Prozent der Befragten einen derartigen Einsatz von KI bei 

Chatbots und in der Vorauswahl von Bewerbern. 
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Der Mensch wird spürbar weniger mit Routineaufgaben  
befasst sein, sondern vielmehr mit der Überwachung von IT-Prozessen 
bzw. der Überprüfung und weiteren Auswertung der Ergebnisse,  
die er durch intelligente HR Analytics Lösungen erhält.

anderem die Beantwortung der Frage, ob die sprichwörtli-

che Chemie zwischen Kandidat  und Arbeitgeber stimmt. 

Auch zur Beurteilung anderer weicher, aber nicht min-

der entscheidender Faktoren wie emotionale Intelligenz, 

Charisma, Präsentationsfähigkeit oder Führungsqualitäten 

werden persönliche Interviews auch weiterhin unabding-

bar sein. KI wird also auch in der Zukunft vor allem als 

Assistent bei der Bereitstellung und Aufbereitung von In-

formationen helfen. Die finalen Entscheidungen trifft aber 

immer noch der Mensch. ●

BLICK IN DIE ZUKUNFT:  

NEUE TECHNOLOGIEN WERDEN DEN MENSCHEN  

NICHT ERSETZEN

Langfristig werden KI und Machine Learning die bestim-

menden Technologien im HR-Bereich werden. Diese 

Entwicklung zeichnet sich bereits ab. ML-Algorithmen 

ermöglichen im Zusammenspiel mit stetig wachsenden 

Datenmengen, dass Vorhersagen immer treffgenauer wer-

den und exaktere Ergebnisse liefern. Ansätze wie Chatbots 

bei der ersten Bewerberansprache oder Analysetools für 

Gehaltsvergleiche oder Skill Management sind hier nur 

die Spitze des Eisbergs.

Fakt ist aber auch: Unternehmen werden im Zeitalter 

KI-gestützter Anwendungen nach wie vor Personal benö-

tigen. Die von Ashoka Deutschland und McKinsey & Com-

pany herausgegebene Studie „The Skilling Challenge“ be-

legt beispielsweise, dass durch die Automatisierung mehr 

Arbeitsplätze geschaffen als abgebaut werden. Es ändert 

sich jedoch das Anforderungsprofil. Der Mensch wird spür-

bar weniger mit Routineaufgaben befasst sein, sondern 

vielmehr mit der Überwachung von IT-Prozessen bzw. der 

Überprüfung und weiteren Auswertung der Ergebnisse, die 

er durch intelligente HR Analytics Lösungen erhält. 

Generell wird insbesondere im Personalbereich der 

Faktor Mensch auch in Zukunft eine sehr wichtige Rolle 

spielen. Denn viele entscheidende Kriterien, die etwa bei 

Recruiting-Prozessen eine wichtige Rolle spielen, entzie-

hen sich datengestützten Analysen. Hierzu zählt unter 
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KI ALS TALENTSCOUT
Künstliche Intelligenz (KI) vereinfacht heute die Suche nach Talenten im Internet,  

unterstützt beim Kompetenzmanagement, beim Assessment und beim Entwicklungsprozess.   

Von Dr. Karl-Maria de Molina

● In diesem Artikel möchte ich den Fokus auf das KI-ba-

sierte Assessment von Talenten und Mitarbeitenden le-

gen. Und hier speziell auf die KI-basierte Auswertung von 

Videointerviews für die Analyse von Persönlichkeitsmerk-

malen. Dies stellt ein „Added Value“ zum standardisierten 

Videointerview, das die Firma Viasto vor einigen Jahren 

etabliert hat. 

Wenn eine KI-Engine den Talenten und Mitarbeiten-

den ein Persönlichkeitsprofil automatisch liefern soll, dann 

müssen wir bei der Ergebnisüberprüfung unser Augen-

merk auf die Gütekriterien des Verfahrens richten: Objek-

tivität, Validität und Reliabilität. Diese und weitere Aspekte 

werden in der neuen DIN SPEC 91426 beschrieben. 

Die Ergebnisse aus der KI-Analyse sind von Qualität 

der Eingangsdaten abhängig: Emotionale Hinführung der 

Talente bzw. Mitarbeitende zum Videointerview, Wieder-

sen aus der KI-Engine ergänzt, präzisiert, korrigiert oder 

bestätigt. 

Wir werten mit der KI-Engine Persönlichkeit (Big5 – 

Modell), Emotionen (nach Paul Ekman), Sprache (nach 

Karl Bühler) und Kommunikation (nach Riggio) aus.

Eine Zeiteinsparung von bis zu 70 Prozent wird von 

Unternehmen genannt, die dieses Verfahren verwenden. 

Diese hohe Zeiteinsparung ergibt sich aus dem Entfall des 

Telefoninterviews, der besseren Treffsicherheit der Ergeb-

nisse und der Fokussierung beim Präsenzinterview. Dazu 

kommen Reduktion der Fluktuation und bessere Passung.  

Die Ergebnisse von Eigenschaften, Emotionen und Spra-

chen erfordern eine Aufnahmedauer von 3 bis 5 Minu-

ten. Die von HR gestellten Fragen sind Bestandteil des 

Recruiting-Prozesses und müssen positionskonform sein. 

Sie sollten die zu ermittelnden Attribute anregen und zur 

Geltung bringen, damit diese von der KI-Engine erfasst 

werden können. 

Durch die KI-basierte Videoanalyse lässt sich nicht 

nur eine qualitative, sondern auch eine quantitative Be-

wertung vornehmen. Diese kann man mit dem Jobprofil 

matchen. Was hier so leicht klingt, unterliegt klarer Gren-

zen, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden.

Interessant ist letztlich die Kombination aus KI und Big 

Data. Durch die Erfassung von vielen Profilergebnissen mit 

der KI-Engine lässt sich eine Datenbank mit Benchmark 

Daten erstellen. Auf deren Basis erhält die Personal-

abteilung „reale“ Jobprofile. Darüber hinaus lassen sich 

diese Jobprofile mit Performancedaten wie der „Leichtig-

keits-Index“ verbinden. Damit verfügt das Unternehmen 

holmöglichkeit; weitere Topics wie Länge der Fragen bzw. 

der Antworten, Licht- und Tonverhältnisse beeinflussen die 

Qualität und Aussagekraft der Ergebnisse.

1. Chancen der KI-basierten Videoanalyse

Eine KI-basierte Videoanalyse hat einen klaren Vorteil 

gegenüber den üblichen Fragenbögen: Es handelt sich 

um eine objektive und stabile Fremdeinschätzung. Ob-

jektiv, weil sie nicht von einem Kollegen oder Bekannten 

durchgeführt wird; und stabil, weil bei Wiederholungen 

die Bewertungskriterien konstant bleiben. Beide Aspekte 

sind fürs Recruiting und für die Personalentwicklung sehr 

relevant.

Zu den üblichen Präsenzinterviews im Recruiting-Pro-

zess stellt eine KI-basierte Videoanalyse eine sehr inter-

essante Ergänzung dar. Zum einen sehen die Recruiter 

im Video die Talente und können vorab einen Eindruck 

gewinnen. Dieser Eindruck wird dann mit den Ergebnis-
Einnehmende Sprache von Vorständen (DAX und GAFAM)  
und Unicorn-Gründern (USA & EU) N=42

Einnehmende Sprache von CEO (USA & EU)
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über relevantes Wissen für die Organisation: Wie sieht das 

Profil von performanten Mitarbeitenden aus? Dies ist eine 

wichtige Erkenntnis: a) Für den Entwicklungsprozess der 

Mitarbeitenden und b) fürs Recruiting. 

2. Grenzen der KI-basierten Videoanalyse

In einer kleinen Studie (N=61) haben wir erste Erkenntnis-

se gewonnen: Unter welchen Bedingungen sind die ermit-

telten Ergebnisse aussagekräftig und unter welchen nicht?

3. Praxisbeispiele

Um den Nutzen einer KI-Engine zu verdeutlichen, haben wir 

in einer kleinen Studie (N=61) beispielhaft Vorstände, Grün-

der, Politiker, Schauspieler, Satiriker in Deutschland und USA 

analysiert und miteinander in Bezug auf Eigenschaften wie 

Offenheit, Ängstlichkeit, Extraversion, Verträglichkeit vergli-

chen. Dazu Emotionen und Sprache. Die Inputdaten stam-

men aus öffentlichen YouTube Videos, wo die betreffende 

Personen Talks oder Interviews gegeben haben.

Um signifikante Unterschiede in den Profilen herauszu-

finden, haben wir die Ergebnisse geclustert: Herkunft (USA 

& EU), Berufe und Positionen. Die erste Überraschung: Die 

Persönlichkeits- und Emotions-Profile von CEOs von Un-

ternehmen mit analogen (Old Economy) oder digitalen 

Produkten (New Economy) sind durchaus ähnlich.

Bei der einnehmenden Sprache (Engaging Language) 

gibt es nachvollziehbare Unterschiede (Bild 1). Die Spra-

che der Vorstände ist fesselnder als die der Unicorn-Grün-

der. Ein Grund hierfür kann darin liegen, dass Vorstände 

zumeist älter sind und eine stärkere repräsentative Funk-

tion als Gründer haben und eine höhere Rhetorikkompe-

tenz mitbringen. In einer größeren Studie soll dies These 

bestätigt bzw. verworfen werden.

Auch bei Berufen wie Politiker, Schauspieler und Un-

ternehmer (hier Vorstände & Gründer zusammengefasst) 

sind klare Unterschiede in der einnehmenden Sprache 

(Engagaging Language) festzustellen (Bild 2). Politiker 

und Schauspieler brauchen für ihren Job noch mehr eine 

einnehmende Sprache als Unternehmer. Vorstände und 

Gründer legen bei der Kommunikation den Schwerpunkt 

eher auf Zahlen und Produkte.

70%
Bis zu 70 Prozent beträgt die Zeitein- 

sparung durch den Einsatz KI-basierter Video- 

analysen von Talenten.

Allerdings lässt sich aus einem Persönlichkeits-Profil allein 

nicht immer der erfolgreiche Lebensweg eines Menschen 

ableiten wie ein Vergleich aus der Praxis zeigt (Bild 3). Dies 

muss die Bewertung von Talenten im Recruiting-Prozess 

berücksichtigen. Daher ist eine automatisierte Auswahl al-

lein durch die KI-Engine nicht empfehlenswert. Es braucht 

auch den Menschen dahinter. ●

Einnehmende Sprache (USA & EU) N=61 Unterschiedliche Big5 von 2 erfolgreichen Gründern

Einnehmende Sprache von diversen Berufen. Unternehmer  
(Vorstände & Gründer)

Persönlichkeits-Profil von zwei erfolgreichen deutschen Gründern. Der 
Grün der mit rotem Profil hat es zum Unicorn gebracht, der blaue nicht. 

#  EMPFEHLUNGEN IN DER HANDHABUNG  
EINER KI-ENGINE FÜR PERSONALARBEIT

#1  Keine automatisierte Personalauswahl aufgrund von  
Profil-Ergebnissen

#2  Vergleich der Istprofile nur mit Sollprofilen (Benchmark)  
aus derselben KI-Engine

#3  Personality Fit nur als genereller Hinweis und nicht als Priorisie-
rungskriterium verwenden

#4 Priorisierung aufgrund von positionsrelevanten Attributen
#5  Erstellung von Sollprofilen im eigenen Unternehmen mit Hilfe  

der KI-Engine
#6  Profile von Mitarbeitenden sollen positions- und  

rollenbezogen automatisch und kontinuierlich in die Datenbank  
der Sollprofile aggregiert und anonymisiert einfließen. 

#7 Valide Sollprofile brauchen mindestens N=10
#8  Aus einem Eigenschaftsprofil lässt sich nicht der berufliche Erfolg  

einer Person ablesen
#9  Allein auf Basis von KI-Ergebnissen lassen sich nur grobe  

Hinweise für eine Berufsauswahl ziehen
#10  Mit Hilfe von KI-Ergebnissen können Personalberater eine  

fundierte und begründete Kandidatenauswahl treffen

Die KI-Engine kann in der Personalarbeit eine Hilfe leisten,  
wenn die Grenzen der Methode beachtet werden.
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Konflikten vorbeugen:

Warum Teamcoaching  
bei der virtuellen  
Zusammenarbeit hilft
Wenn die persönliche Nähe in virtuellen Teams fehlt, kann es schon mal knirschen: Unausgesprochene 

Konflikte und schwindender Teamgeist erschweren die Zusammenarbeit. Mit einem Teamcoaching bringen 
Führungskräfte Commitment und positive Energie in virtuelle Arbeitsgruppen.  Von Tina Deutsch

● Teams arbeiten heute häufiger digital zusammen. Das 

ermöglicht große Flexibilität, birgt aber auch Risiken für 

die Teamkultur. Nicht selten scheitert das Remote-Büro 

an einem schwindenden Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Homeoffice: Eine Chance für die Teamkultur?

Das Führen auf Distanz konfrontiert viele Teamleads mit 

besonderen Herausforderungen. Wenn nonverbale Signale 

fehlen, lassen sich Reaktionen von Menschen nur schwer 

deuten. Vieles bleibt unausgesprochen. Im Homeoffice 

pflegen Menschen Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen 

meist nur, wenn sie damit einen beruflichen Zweck erfül-

len wollen. Die Distanz zu Mitarbeitenden, mit denen man 

wenig Privates geteilt hat, wird größer, die Zusammenar-

beit leidet. Dazu kommt: Wenn zwei Kollegen sich im Büro 

oft missverstanden haben oder nicht die gleichen Ziele ver-

folgen, eskalieren Themen digital noch schneller. Denn Au-

genkontakt und Körpersprache fallen als ausgleichendes 

Korrektiv weg. Kleine Grabenkämpfe können die Leistungs-

kraft eines Teams lahmlegen. Allerdings sind informeller 

Austausch und gegenseitige Wertschätzung durchaus 

virtuell plan- und vermittelbar. Das heißt: Führungskräfte 

haben es in der Hand, wie produktiv ihre Teams arbeiten.

Sprache schafft Teamgefühl

Oft spielen Umgang und Sprache die entscheidende Rol-

le, wenn Teams nicht funktionieren. Dann arbeiten alle 

Beteiligten mit dem oder der Coach an einer achtsamen 

Kommunikation. Ein konkretes „Das ist mir wichtig“ ist bei-

spielsweise hilfreicher als ein vorwurfsvolles „Warum“, das 

den Gegenpart in eine Rechtfertigung drängt.

Lob und Anerkennung stärken ebenso die zwischen-

menschliche Nähe. Das gilt unter Peers – aber natürlich 

auch, wenn sie vom Chef kommen. Führungskräfte kön-

nen ein kurzes „Highlight des Tages“ kultivieren oder virtu-

elle „High Fives“ einführen. Darüber hinaus sollten sie Erfol-

ge feiern, statt von Herausforderung zu Herausforderung 

zu jagen. Das belebt Teamgeist und Motivation. 

Wichtig für ein gelungenes Online-Teamcoaching ist der 

Vertrauensaufbau. Der Coach muss einen Zugang zu allen 

Teammitgliedern gewinnen, damit Widerstände erst gar 

nicht entstehen. Dazu gehört eine gute Vorbereitung. Mit 

Einzelinterviews oder unterschiedlichen Diagnose-Tools 

lassen sich Rollenverständnisse und mögliche Hürden 

feststellen. Coach und Teamleiter können Herangehens-

weise und Ziele des Teamcoachings dann gemeinsam 

hierauf ausrichten. 

Geht Teamcoaching digital? 

Ein digitales Coaching spart Reisezeiten, ist schneller rea-

lisierbar und zeitlich flexibel. Wenn aber Reaktionen über 

die Web-Cam schwer auszumachen sind, geht es einem 

Coach dann nicht genauso? Nur bedingt: Auch die Coa-

chingbranche hatte ein Jahr Zeit, um die virtuellen Sessions 

weiter zu professionalisieren. Heute ist ein Teamcoaching 

remote ebenso effektiv wie Face-to-Face. Voraussetzung, 

der Coach ist entsprechend ausgebildet. Über Whiteboards 

oder virtuelle Nebenräume können qualifizierte Coaches 

die Teamentwicklung lebendig und effizient gestalten – 

doch das muss gelernt sein. Remote-Coaching kann somit 

der entscheidende Impuls sein, um eingefahrene Muster 

aufzubrechen und der Zusammenarbeit einen neuen, po-

sitiven Spirit zu verleihen. Und würde uns allen ein positiver 

Spirit dieser Tage nicht sehr guttun? ●

DER AUTOR

Tina Deutsch ist zertifizierter  
Coach und Mitbegründerin und Mana-
ging Partner von Haufe Advisory
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EVOLUTION DER TECHNIK,  
REVOLUTION FÜR IHR BUSINESS

Die drei Ebenen einer 
erfolgreichen Business Cloud
Der Erfolg einer Cloud-Lösung basiert 
maßgeblich auf der gekonnten Verbin-
dung dreier wichtiger Service-Ebenen:

Service-Ebene 1: Komplettso�tware
Service-Ebene 2: Plattform 
Service-Ebene 3: Infrastruktur

Anders gesagt: Wenn alle Komponen-
ten harmonisch ineinandergreifen, 
wird aus einer technischen Evolution 
eine Revolution für das Unternehmen. 
Warum? Weil sich Ihr Unternehmen 
auf seine ureigenen Ziele konzent-
rieren kann. Diese Fokussierung ist 
dann möglich, wenn die Expertise des 
Software-Dienstleisters exakt zu Ihrem 
Unternehmen passt. Der Dienstleis-
ter zeichnet sich dabei über seine 
Erfahrung aus. Das heißt, er bietet 
branchentypische und innovative Soft-
ware-Lösungen und kann diese in eine 
laufsichere Umgebung einbetten, die 
im Datenzugriff und -austausch für die 
spezifi sche Branche optimiert ist. 
Dazu gehören ein integrativer Ansatz 
der Basissoftware und die Gewährleis-
tung, andere Systeme und Teilsysteme 
verlässlich anzubinden: Datenaus-
tausch aus CRM, PIM, ERP, Zeit- und 
Auftragsmanagement sowie die Mög-
lichkeit eines sicheren Fernzugriffes 
durch verteilte Arbeitsplätze.
Außerdem nimmt eine skalierbare 
und sofort einsatzfähige Technologie 
die Sorgen um eine ausreichend große 
und sichere IT. Das Mieten oder gar 
Kaufen von Hardware entfällt und gibt 
interne Ressourcen frei. Schon die 
Zeit, die Sie investieren müssen, um 
sich aktuelle Gesetzes- und Branchen-
vorgaben für eine revisionssichere 
Umsetzung anzueignen, kann gezielter 
für Auftragsabarbeitung und Umsatz-
sicherung eingesetzt werden.

Merksatz: Nur wer die Branche und ihre 
Anforderungen kennt, kann eine har-
monische und effi  ziente Business-Cloud 
bereitstellen. Eine solche Business-
Cloud ist eine integrierte Branchen-
lösung in einer maßgeschneiderten 
Umgebung, performant eingebettet in 
eine effi  ziente und sichere Infrastruktur.

Cloud ist nicht gleich Cloud 
– doch welche Cloud ist die richtige 
für Ihr Business?
Nicht für jedes Unternehmen ist es 
die beste Lösung, Dateien in einer 
Public-Cloud‚ à la Google Drive oder 
Dropbox, zu speichern und mit Kunden 
oder Dritten zu teilen. Branchen mit 
erhöhten Datenschutzstandards oder 
Geheimnisträger im freiberufl ichen 
Stand, beispielsweise Wirtschafts-
prüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuer-
berater, Steuerbevollmächtigte oder 
Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- 
oder Steuerberatungsgesellschaften, 
sind auf spezialisierte Cloud-Anbieter 
angewiesen.

58 Prozent der deutschen Unternehmen setzen bereits auf Cloud-Lösungen¹. 
Denn ein effi zienter und smart verwalteter, digitaler Informationsfl uss ist 
heute eine Notwendigkeit und die Cloud-Technologie das probate Mittel zur 
richtigen Zeit. Eine Technologie, deren stetige Evolution in einer rasanten 
Zeit der Neuerungen und des Umbruchs die notwendige Verlässlichkeit bietet.

Fünf untrügliche Signale, die Ihnen zeigen, dass eine Business-Cloud 
Ihr Unternehmen sicher in die Zukun�t bringt

1.  Sie machen sich Gedanken über 
     Investitionskosten  
Hand aufs Herz: Schauen Sie sich Ihre Kosten 
für Hardware, IT-Infrastruktur und Lizenzkosten 
genau an. Eine Business-Cloud Lösung ist jederzeit 
skalierbar und bietet zugleich Einsparpotenzial. 

2. Sie sorgen sich um die Sicherheit
Die Business-Cloud macht Schluss mit schlaf-
losen Nächten. Zertifi ziert, überwacht und 
professionell geführt sind die Rechenzentren 
führend in ihrem Bereich. 

3. Das Wohlergehen Ihrer Belegschaft 
     liegt Ihnen am Herzen
„Working from Home“ – nicht nur in der Pande-
mie, sondern als fl exibles und hocheffi zientes 
Arbeitsmodell ist State-of-the-Art und ein 
wichtiges Merkmal eines modernen, fl exiblen 
Unternehmens, das sich Marktherausforderungen
erfolgreich stellen kann. 

Wolters Kluwer Business-Cloud: 
Kompetent, sicher und skalierbar
Wolters Kluwer Tax & Accounting bietet 
Softwarelösungen für alle Belange des 
Rechnungs-, Finanz- und Personal-
wesens sowie Komplettlösungen für 
Steuerberater in einem integrierten 
Gesamtsystem. Die ADDISON Business-
Cloud ermöglicht Mittelstandskunden 
und Steuerberatungskanzleien ein 
sicheres und performantes Hosting 
der ADDISON-Softwareanwendungen 
für das Rechnungs- und Personalwesen 
sowie für weitere eingesetzte Software-
lösungen. Dafür erhält jeder Kunde 
einen eigenen, dedizierten Server und 
umfassende Serviceunterstützung. 
Gehostet wird ausschließlich in 
Deutschland.

https://www.addison.de/businesscloud

¹ Cloud Monitor 2020 Bitkom Research

4. Sie denken über Einsparpotentiale nach
Sparen ist gut, aber nur an der richtigen Stelle. 
IT-Kosten inklusive Wartung und Personal-
kosten sind ein Faktor, der durch eine maß-
geschneiderte Business-Cloud bedeutend 
reduziert werden kann. Eine Einsparung, 
die Ihnen Ressourcen für Ihren eigentlichen 
Unternehmenszweck freigibt und sichert.

5. Leicht anpassbar
Geschwindigkeit ist neben Flexibilität einer 
der großen Vorteile der Cloud. Wachstum oder 
auch das Umgestalten von Prozessen geht mit 
der Business-Cloud ganz einfach. Gerade die 
Erweiterung der integrierten Branchenlösung 
ist so eine komfortable Antwort auf die Markt-
anforderungen.

Anzeige
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Verfügbarkeiten, größere Flexibilität und Skalierbarkeit 

sowie ein höheres Sicherheitsniveau erreichen als im ei-

genen Rechenzentrum. Die Widerstandskraft oder besser 

„Operational Resilience“ wird gestärkt. Die Finanzbranche 

müsste deshalb folgerichtig den nächsten Schritt in die 

Cloud gehen und auch wesentliche Anwendungen und 

Daten auslagern. Doch wie soll das gehen?

Raus aus dem Dilemma

Das Dilemma lässt sich nur auflösen, wenn es Europa ge-

lingt, als Wirtschaftsraum unabhängiger zu werden. Die 

EU hat dies bereits erkannt und mit der europäischen 

Cloud-Initiative „Digital Operational Resilience Act“ (DORA) 

eine Initiative ins Leben gerufen, die Cloud-Service-Provi-

der wie Microsoft, Google oder Amazon denselben Re-

gularien unterwirft, die auch für Banken gelten. Damit 

ist gleichzeitig die Frage geklärt, wie Daten gespeichert, 

geteilt und genutzt werden dürfen. Mit der europäischen 

Cloud-Initiative „Gaia-X“ wurde zudem ein wegweisendes 

Projekt auf den Weg gebracht, durch das EU-Staaten ein 

standardisiertes Regelwerk und ein Marktplatz für Cloud 

Services entsprechend europäischen Werten zur Verfü-

gung stehen wird – und damit eine Alternative zu rein 

US-amerikanischen und chinesischen Angeboten. Das ist 

ein wichtiger Schritt zu mehr Eigenständigkeit und Wett-

bewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft.

Auf in die Cloud – Chancen richtig nutzen

Doch wie kann der Weg in die Cloud sicher gelingen? 

Bevor es losgeht, sollten sich Banken zuerst einen Über-

blick über die Risiken verschaffen, die für sie mit einer 

Cloud-Nutzung verbunden sind. Dabei bewerten die In-

stitute Aspekte wie die Abhängigkeit vom Dienstleister, 

Datensicherheit, Verfügbarkeit oder politische Verwerfun-

gen und folgen im Idealfall einem strukturierten Entschei-

● TOK -Tok? Verboten. Huawei? Gesperrt. Microsoft Teams? 

Für Banken von der deutschen Datenschutzkommission 

für unzulässig erklärt. Dies sind nur einige Beispiele für 

die möglichen Einflüsse der geopolitischen Spannungen, 

mit denen die Finanzbranche im vergangenen Jahr zu 

kämpfen hatte. Denn nicht nur die Corona-Krise hat die 

globalen Rahmenbedingungen massiv verändert. Finan-

zinstitute sind heute auch ständig neuen globalen Dyna-

miken ausgesetzt, auf die sie reagieren müssen. 

Diese Unsicherheiten erschweren vielen den Weg in 

die Public Cloud. Dabei wäre deren Nutzung für Banken 

eigentlich dringend geboten, denn mit umfassenden An-

geboten von Cloud-Service-Providern lassen sich höhere 

Kritische Daten in  
die Cloud? Mit Sicherheit!
Viele Banken trauen sich nicht, kritische Daten in die Cloud auszulagern, weil die geopolitischen  

und regulatorischen Unsicherheiten groß sind. Doch Europa hat bereits die Initiative ergriffen, um als  

Wirtschaftsraum unabhängiger zu werden. Banken sollten deshalb ihre Chancen in der Cloud  

nicht verpassen.  Von Peter Heidkamp und Daniel Wagenknecht
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Entscheidend ist es, die Architektur von Cloud-Lösungen  
stringent zu planen und dabei die Datenschutzanforderungen sowie 
damit einhergehenden Maßnahmen zu berücksichtigen.

DIE AUTOREN

Peter Heidkam p ist Partner und Head of Technology  
bei KPMG Financial Services (l.)

Daniel Wagenknecht ist Senior Manager bei KPMG  
Financial Services
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dungsprozess. So können am Ende auch unabhängige 

Dritte Risiken frei beurteilen. Das ist auch im Interesse des 

Vorstands und der Geschäftsführung, die sich aufgrund 

der geltenden Vorstandshaftung keinesfalls Fahrlässigkeit 

vorwerfen lassen will. 

Finanzinstitute sollten die Risikoposition ganzheitlich 

im Vergleich zum Status Quo betrachten. Viele Häuser 

könnten sogar eine Verbesserung ihres Risikoprofils errei-

chen, wenn sie Schwächen im eigenen Rechenzentrum 

gegen den professionellen und widerstandsfähigen Be-

trieb bei den Cloud-Anbietern tauschen. Oftmals werden 

in der Risikobetrachtung die Chancen übersehen, und 

letztendlich damit geschäftsstrategische Faktoren. Mit wel-

chen Werkzeugen kann ich meinen Datenbestand tief und 

schnell analysieren? Wie kann ich meine Kunden rundum 

verstehen und kanalübergreifend betreuen? Was brauchen 

meine Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz der Zukunft?

Die richtige Cloud-Architektur

Daten werden in der Cloud technisch abgesichert. Gibt es 

Schwachstellen, sind diese häufig nicht auf Cloud-Provider 

zurückzuführen, sondern vielmehr auf den Finanzdienst-

leister selbst: Cloud-Architekturen sind in der Praxis zum 

Teil schlecht konzipiert und eröffnen dadurch Einfallstore 

für Hacker. Da die Verantwortung für die Sicherheit in-

nerhalb der Cloud bei den Banken liegt, ist es allein ihre 

Aufgabe, eine entsprechende (Sicherheits-)Architektur zu 

etablieren. Cloud-Provider können hier nicht in die Verant-

wortung genommen werden.

Umso entscheidender ist es, die Architektur von Cloud- 

Lösungen stringent zu planen und dabei die Datenschutz-

anforderungen sowie damit einhergehenden Maßnah-

men zu berücksichtigen: So gilt es klug auszuwählen, in 

welchen Ländern oder Regionen die Datenspeicherung 

und -verarbeitung erfolgen darf. Auch die selektive Aus-

wahl von Cloud Services als Architektur ist entscheidend, 

da für manche eine Verarbeitung der Daten in den USA 

nicht ausgeschlossen werden kann.

Zuletzt stellt sich noch die Frage, wer den Schlüssel hält, 

mit dem die Verarbeitung und Speicherung der Daten in 

der Cloud vorgenommen wird. Die Aufseher verlangen, 

dass Banken selbst in der Verantwortung sind – beson-

ders für rechnungslegungsrelevante Systeme. Im Ernstfall 

könnten die Institute den Schlüssel dann einfach abzie-

hen, um die Daten in der Cloud unbrauchbar zu machen. 

Das kommt allerdings einem IT-Blackout gleich. Es ist des-

halb zu überlegen, ob das Schlüsselmanagement nicht 

beim Cloud-Provider belassen wird. Dann sind Services 

integriert, die die Praktikabilität und Nutzbarkeit sicher-

stellen. ●

https://www.digital-process-industry.de/redaktionsbrief/
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Nach nunmehr über einem Jahr in 

der Pandemie können wir zweifels-

ohne sagen, dass uns das vergangene 

Jahr im privaten als auch beruflichen 

Bereich vor neue und unerwarte-

te Herausforderungen gestellt hat. 

Und nicht zuletzt durch diese Ver-

änderungen steigen auch die Anfor-

derungen an den Kundenservice 

stark an. So müssen sich Unterneh-

men aktuell besonders anstrengen, 

um auch während der Pandemie 

ein gutes Verhältnis zu ihren Kunden 

aufrecht zu halten. Um die Kunden-

beziehungen zu pflegen und weiter 

auszubauen, greift ein Großteil der 

Unternehmen auf Customer-Rela-

tionship-Management (CRM-)Sys te-

me zurück. Diese Programme treten 

oft mit dem Leistungsversprechen 

an, eine einheitliche Lösung zu bie-

ten, die Daten, Erkenntnisse und 

Analysen miteinander verbindet und 

den Kunden in den Mittelpunkt der 

Unternehmensziele stellt – und so 

den Unternehmenserfolg langfristig 

sichert. Doch dieses Leistungsver-

sprechen wird längst nicht immer 

eingehalten. Dies zeigt ein Blick auf 

eine aktuelle Forrester-Umfrage, die 

enthüllt, dass über die Hälfte (52 Pro-

zent) der Nutzer bereits nach zwei 

Jahren aufgrund einer schlechten 

Datenqualität von ihren CRM-Syste-

men enttäuscht sind. 

Datensilos aufbrechen,  

Effizienzsteigerungen ermöglichen 

Der Grund für diese Unzufriedenheit 

liegen meist am Einsatz nutzerun-

freundlicher Tools oder komplexer 

DEN KUNDEN BESSER IN 
DEN FOKUS RÜCKEN
Um Kundenbeziehungen zu pflegen und weiter auszubauen, greift ein Großteil der Unternehmen  
auf Customer-Relationship-Management (CRM-)Systeme zurück. Doch viele nutzen noch nicht das volle 

Potenzial ihrer Daten, um die Bedürfnisse ihrer Kunden perfekt zu kennen und zu nutzen.  

KI verhilft hier, auch mit schmalem Budget, zu mehr Erfolg.  Von Jens Leucke

Multi-Stack-Lösungen, die eine ef-

fiziente Arbeit hemmen. Sie führen 

oft zur Bildung von Datensilos, also 

zu einzelnen Speicherorten von In-

formationen, die keine gemeinsame 

Auswertung zulassen. So nutzen viele 

Unternehmen noch längst nicht das 

volle Potenzial der vorliegenden Da-

ten aus und versäumen die Möglich-

keit, die Bedürfnisse der eigenen Kun-

den kennen- und nutzen zu lernen. 

Gerade in mittelständischen Unter-

nehmen werden noch vermehrt äl-

tere Legacy-CRM oder CRM-1-0-Lö-

sungen eingesetzt, die inzwischen 

zumindest erhebliche Anpassungs- 

und Integrationsarbeiten benötigen, 

um den heutigen Anforderungen ge-

recht zu werden. CRM-2.0-Lösungen 

hingegen wurden von Grund auf neu 

entwickelt und verfügen über eine 

integrierte Datenplattform, die den 

Unternehmen einen Zugriff auf einen 

standardisierten und normalisierten 

Datensatz über die verschiedenen 

Touchpoints hinweg ermöglicht. Al-

lein dadurch wird bereits die Nut-

zerfreundlichkeit stark erhöht. Durch 

den Einsatz von KI können darüber 

hinaus mit begrenztem Know-how 

und Budget die Kundenbeziehungen 

ausgebaut und verbessert werden. 

Vorher gilt es jedoch insbesondere 

einen Blick darauf zu werfen, welche 

konkreten Mehrwerte durch die Nut-

zung von KI erreicht werden sollen.

Alle Informationen sind gleich wichtig 

Die Basis für den sinnvollen Einsatz 

sind vor allem Daten. Um ein ver-

bessertes Kundenerlebnis bieten zu 

können, gilt es zunächst zu verstehen, 

dass keine einzelnen Datenpunkte 

wichtiger sind als die anderen. Ge-

mäß dem Grundsatz: Das Ganze ist 

größer als die Summe seiner Teile. Bei 

der Analyse kommt es darauf an, alle 

Informationen in einer gemeinsamen 

Datenplattform zusammenzuführen, 

denn so können sich die Datenwis-

senschaftler darauf konzentrieren, zu 

erkennen, welche Daten für welche 

Ergebnisse verantwortlich sind.

Wenn dies einmal verstanden ist, wer-

den Unternehmen erkennen, dass es 

besonders interessant ist, zusätzliche 

Daten von Kunden zu erfassen, die 

beispielsweise erklären, warum sie ei-

ne bestimmte Aktion wie das Öffnen 

einer E-Mail oder das Klicken auf eine 

Schaltfläche durchgeführt haben. 

Treffende Vorhersagen und  

Empfehlungen

Um Prognosen zu erstellen und Kun-

denverhalten besser zu verstehen, 

müssen KI unterstützte CRMs mit re-

levanten Daten trainiert werden. Auf 

dieser Basis dieser Trainingsdaten 

können Empfehlungen ausgespro-

chen werden, wie Geschäfte am bes-

ten vorangetrieben werden können. 

Wenn beispielsweise ein Unterneh-

men plötzlich, ohne offensichtlich 

nachvollziehbaren Grund, eine gan-

ze Reihe von Kunden verliert, kann 

eine künstliche Intelligenz durch die 

Analyse von Daten nach bestimmten 

Schemata suchen, die diese Kunden 

verbindet. So können auch komplexe 
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Ursachen für Probleme aufgedeckt 

und behoben werden. Auf der Basis 

von intelligenten Vorhersagen, was 

Kunden künftig erwarten, kann bei-

spielsweise das Sales-Team effektiver 

seine Maßnahmen planen. 

Bessere Skalierbarkeit durch KI

Skalierbarkeit wird für den Mittel-

stand zunehmend zu einer Heraus-

forderung, denn mehr Kunden be-

deuten auch gleichzeitig mehr Da-

tensätze. Künstliche Intelligenz kann 

dabei helfen, Geschäftsmetriken über 

den gesamten Kundenzyklus hinweg 

zu analysieren und Anomalien zu er-

kennen und aufzudecken, die sonst 

unbemerkt blieben. So kann künst-

liche Intelligenz helfen, suboptimale 

Customer Journeys zu identifizieren, 

zu analysieren und Korrekturen zu 

empfehlen, sei es in Bezug auf Inhalt, 

Zeitpunkt oder Häufigkeit der Kon-

takte.

Diese Basis ermöglicht bessere, fak-

tenbasierte Entscheidungen und das 

Baugefühl macht soliden Prognosen 

Platz. Zudem werden die Mitarbeiter 

befähigt, Kunden leichter zu akquirie-

ren, besser zu betreuen und so lang-

fristig an das Unternehmen zu binden. 

Durch intelligente Algorithmen kann 

nicht zuletzt die Zufriedenheit der 

Nutzer von CRM-Systemen erhöht 

werden. ●

DER AUTOR

Jens Leucke ist  
General Manager DACH  
bei Freshworks

Durch den Einsatz von KI können darüber hinaus mit  
begrenztem Know-how und Budget die Kundenbeziehungen 
ausgebaut und verbessert werden.

DIE DREI STUFEN DER CRM-EINFÜHRUNG

Analyse des Bedarfs

Vor der Vorbereitungsphase zur Einführung eines neuen CRM-Systems wird  
der Status quo ermittelt, um daraus den benötigten Funktionsumfangs des neuen Systems 
zu bestimmen. Konkret: Wo werden neue Leads generiert? Wie werden diese qualifiziert 
und angereichert? Und unter welchen Voraussetzungen wird ein qualifizierter  
Lead als Opportunity an den Vertrieb übergeben? Diese Basisrecherche hilft dabei,  
den Funktionsumfang des neuen Systems zu definieren. 

Vorbereitungsphase

Die Einführung eines neuen CRM-Systems sollte nicht unterschätzt werden.  
Daher gilt es, sich genügend Zeit zu nehmen und einen konkreten Plan zur Implementie-
rung zu entwickeln. Es empfiehlt sich auch, unterschiedliche Anbieter zu testen,  
um den definierten Funktionsumfang in unterschiedlichen Umgebungen zu erproben. 

Implementierung

Um das volle Potenzial des neuen CRM-Systems zu nutzen, darf die entsprechende 
Schulung der Mitarbeiter auf keinen Fall vergessen werden. Auch wenn die  
Systeme sehr nutzerfreundlich sind, führt kein Weg an einer Mitarbeiterschulung vorbei.  
So können alte Prozesse überarbeitet und die Akzeptanz des neuen  
Systems bei den Mitarbeitern gesteigert werden.
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allerdings herausgefunden, dass rund 90 Prozent der Un-

ternehmensinhalte aktuell unstrukturierter Natur sind. Da 

den digitalen Mitarbeitern zur Bearbeitung dieser Daten 

die Skills fehlen, führt das dazu, dass eine Vielzahl an Ge-

schäftsdokumenten nicht berücksichtigt werden, so zum 

Bespiel Rechnungen, Onboarding-Formulare für Kunden 

und Patienten, Kreditanträge, Frachtbriefe oder Antrags-

formulare. 

● Die bisher bekannten Arbeitsmodelle erfahren derzeit 

einen starken Wandel. Mitarbeiter arbeiten von zuhause, 

Konferenzen, die früher einen persönlichen Austausch mit 

Experten versprachen, sind abgesagt und der Austausch 

mit Kollegen findet digital und nicht mehr an der Kaffe-

emaschine statt. Automatisierungslösungen, die auf ro-

botergestützter Automatisierung (RPA) basieren, können 

dazu beitragen, das digitale Arbeiten einfacher und ange-

SCHEITERN VERBOTEN
Oftmals laufen RPA-Projekte nicht so, wie man sich das bei der Implementation vorgestellt hat. Dies 

kann verschiedene Gründe haben: So verwechseln viele gerne RPA mit KI oder erwarten, dass die  

Automatisierungslösung auf jeden Prozess und jede Datengrundlage anwendbar ist. Um solche Irrtümer 

auszuräumen und eine optimale Grundlage für die Implementierung von RPA-Projekten zu schaffen, sollten 

deshalb einige Faktoren beachtet werden.  Von Susanne Richter-Wills
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nehmer zu gestalten. Doch dass dieses Automatisierungs-

unterfangen nicht automatisch von Erfolg gekrönt sein 

muss, schreckt Unternehmen häufig davon ab, den ersten 

Schritt zu RPA zu vollziehen und kann sogar manchmal 

komplett zum Erliegen kommen.  

 

Warum RPA nicht wie geplant funktioniert, kann 
verschiedene Gründe haben.

 

Ein digitaler Mitarbeiter macht nicht alles mit  

Digitale Mitarbeiter sind auf die Bearbeitung von regel-

mäßigen, sich wiederholenden, strukturierten Daten aus-

gerichtet. Das Forschungsunternehmen Cognilytica hat 

Es besteht ein Unterschied zwischen RPA und  

künstlicher Intelligenz (KI) 

Oftmals landen RPA und KI-Technologien im gleichen 

Topf – tatsächlich fehlt einem bloßen Roboter an sich je-

doch jegliche Intelligenz. Auch wenn RPA als Beschleu-

niger für intelligente Automatisierungsverfahren verwen-

det werden kann, ist RPA dennoch zu einem sehr hohen 

Anteil von digitalisierten und strukturierten Inhalten ab-

hängig. Der digitale Mitarbeiter kann nur auf Dokumente 

wie digitalisierte Papiere oder die Umwandlungen von 

E-Mails, Faxdokumenten, EDI und PDFs zugreifen, wenn 

er auch die dafür benötigten kognitiven Fähigkeiten be-

sitzt.

DER AUTOR

Susanne Richter-Wills ist Head of Enterprise Sales  
DACH bei ABBYY
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Es gibt keine genau definierten Geschäftsprozesse 

Da man nicht immer weiß, ob ein Prozess überhaupt da-

für geeignet ist, um automatisiert zu werden und einem 

oftmals das vollständige Bild eines Prozesses fehlt, liegt 

hier eine der großen Herausforderungen bei RPA-Initiati-

ven. Wichtige Faktoren zur Automatisierung von Prozes-

sen sind das Wissen darüber, wo genau man RPA einset-

zen kann und die Kenntnis darüber, was die Vorteile sind 

und welche Risiken es gibt, die während und nach der 

Implementierung zu erwarten sind. 

All diese Herausforderungen führen dazu, dass knapp 

ein Drittel bis die Hälfte aller RPA-Projekte scheitern, Gel-

der in Höhe von Millionen in den Sand gesetzt werden 

und schlimmer noch, Wachstumsbestrebungen von Un-

ternehmen versagen. Um eben diese Problematiken zu 

lösen, sind neue KI-fähige Technologien entstanden und 

Herangehensweisen zur Implementierung von digitalen 

Mitarbeitern innerhalb von Geschäftsprozessen wurden 

merklich verändert.  

 

Damit digitale Mitarbeiter optimal arbeiten können, 
sollten deshalb zentrale Faktoren beachtet werden: 

 

Digitale Mitarbeiter  

mit inhaltlicher Intelligenz ausstatten

Stichwort Content Intelligence – diese wird von IDC als 

eine Reihe von Technologien und Diensten definiert, die 

künstliche Intelligenz nutzen, um bestimmte Aufgaben zu 

erledigen: das Lesen und Klassifizieren von Dokumenten, 

das Weiterleiten eines Dokuments, das Extrahieren und 

Validieren von Daten aus Dokumenten sowie zusätzliche 

kognitive Aufgaben, um unstrukturierte Inhalte zu verste-
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stehen. Da es in der Regel schwierig ist, eine detaillierte 

Erklärung der komplexen Prozesse zu erhalten, ist dies 

nicht immer der Fall. Abhilfe kann hier Process Intelli-

gence schaffen: mittels der Nutzung von Process Mining, 

Analyse-Tools und Echtzeit-Überwachungs- und Progno-

sefähigkeiten in Form von KI erhalten Geschäftsanwender 

so eine hundertprozentige Prozesstransparenz.

 

Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch die Möglichkeit, den 

„Ist-Zustand“ in granularen Details zu betrachten und da-

bei tief in den Prozess einzutauchen. So kann Process In-

telligence umfassende Daten darüber zur Verfügung stel-

len, wo digitale Mitarbeiter am besten eingesetzt werden 

können, welche Einsparungen zu erwarten sind, warum 

Prozesse nicht funktionieren und wie Probleme in Prozes-

sen behoben werden können. Mittels dieser tiefgehenden 

Analyse erhalten Unternehmen eine sachliche Analyse, 

die bei der Lösung von Problemen hilft, von denen Firmen 

sich vielleicht nicht einmal bewusst waren, dass sie diese 

haben. 

 

Vorbereiten auf die Arbeitswelt der Zukunft 

Zukünftig werden immer mehr Mitarbeiter an der Seite 

von Robotern arbeiten, die ihre Arbeitsaktivitäten teilwei-

se automatisieren. IDC geschätzt, dass sich der Einsatz 

und die Überwachung von RPA- und KI-Technologien 

von der IT zu den Centers of Excellence und nachfolgend 

auch zu den Geschäftsanwendern, auch als „Citizen De-

velopers“ bezeichnet, verlagern wird. Zum Glück werden 

Content-Intelligence-Fähigkeiten immer verständlicher, 

wodurch es leichter wird, intelligente Automatisierungs-

plattformen mit kognitiven Fähigkeiten auszustatten. 

hen und zu verarbeiten, die eine schnellere und genau-

ere Entscheidungsfindung ermöglichen. OCR, Computer 

Vision, maschinelles Lernen, Natural Language Proces-

sing und Content Analytics – all, diese Technologien zäh-

len zu Content-Intelligence-Technologien. Unternehmen, 

die Content-Intelligence-Lösungen einsetzen, berichten in 

einer kürzlich von IDC durchgeführten Umfrage von einer 

40-prozentigen Steigerung der Mitarbeiterproduktivität 

sowie einer erhöhten Kundenzufriedenheit. 

 

Entwicklung eines besseren  

Prozessverständnisses

Da die Automatisierung von Prozessen das Hauptziel von 

RPA ist, müssen Anwender diese zunächst einmal ver-

Content-Intelligence-Fähigkeiten sind – ähnlich wie beim 

Einsatz von RPA – mittels Integrations-REST-APIs anwend-

bar sowie über die großen RPA-Anbieter oder auch über 

VARs und ISVs verfügbar.   

 

Wohin sich die Arbeitswelt entwickeln wird und wie 

wir in einem Jahr arbeiten werden, ist noch ungewiss. 

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist jedoch klar: Sie 

wird sich verändern. Die richtige Auswahl und Anwen-

dung von RPA und Prozessintelligenz-Technologien hilft 

Unternehmen dabei. Wichtig ist, die Umsetzung nicht 

leichtfertig vorzunehmen, sondern genau nach den er-

forderlichen Bedürfnissen des eigenen Unternehmens 

auszuwählen. ●

PROCESS INTELLIGENCE KANN UMFASSENDE DATEN  
DARÜBER ZUR VERFÜGUNG STELLEN, WO DIGITALE MITARBEITER  
AM BESTEN EINGESETZT WERDEN KÖNNEN.
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digitalen Arbeitsumgebung zu bieten, unabhängig vom 

Standort oder dem verwendeten Gerät. Dies stellt jedoch 

neue Anforderungen an die digitale Wohnkonnektivität 

in Bezug auf den Bedarf an niedrigeren Latenzzeiten, hö-

herer Sicherheit und End-to-End-Kapazität.

Fernarbeit verändert Städte und Arbeitsmarkt

Weniger Pendeln und eine Verringerung der CO2-Emissio-

nen sind ebenfalls ein erwartetes Ergebnis der Verlagerung 

hin zur Telearbeit. Dies wird Stadtplaner und Politiker dazu 

zwingen, die Art und Weise zu überdenken, wie wir unsere 

Städte bauen. Eine Möglichkeit ist die Einrichtung von Co-

Working-Hubs, bei denen Mitarbeiter unterschiedlichster 

Firmen sich Büroräume in der Nähe ihres Wohnorts teilen. 

Die Vision eines lokaleren Stadtlebens könnte Realität wer-

den, in dem jeder die meisten, wenn nicht sogar alle seine 

Bedürfnisse innerhalb eines kurzen Spaziergangs oder ei-

ner Fahrradtour von seinem Zuhause aus erledigen kann.  

Gleichzeitig glauben die befragten Entscheider, dass der 

Zugang zu den richtigen Fähigkeiten und Mitarbeitern im-

mer wichtiger wird. Zwei Drittel sind überzeugt, dass der 

lokale Markt nicht ausreichen wird, wenn es darum geht, 

die richtigen Talente zu finden. Mit der Verbreitung glo-

baler digitaler, cloudbasierter Tools für die Rekrutierung, 

Zusammenarbeit und Kommunikation wird erwartet, dass 

mehr Unternehmen Mitarbeiter international einstellen 

werden. Die Mehrheit der befragten Entscheider erwartet 

außerdem, dass die Zahl der befristeten und projektbe-

zogenen Anstellungen in ihren Unternehmen deutlich 

zunehmen wird – eine Verschiebung, die zu mehr aufga-

benbezogenen Organisationen führen könnte. 

Dieses Zukunftsszenario bringt eine Reihe von Heraus-

forderungen mit sich, etwa die Frage, wie der Teamgeist, 

die Unternehmenskultur und die gegenseitige Verpflich-

tung zur Arbeit erhalten werden können. Es stellen sich 

auch viele Fragen zu nationalen Arbeitsbestimmungen, 

Steuern und dem Fehlen eines festen Einkommens.

Unternehmen der nächsten Generation sind dematerialisiert

Die Entscheider in der Studie sind sich einig, dass Agilität, 

Reaktionsfähigkeit, aber auch Nachhaltigkeit wesentliche 

Treiber sind, damit ihr jeweiliges Unternehmen auch in 

Zukunft erfolgreich sein kann. Die Fähigkeit, international 

zu expandieren, ist ebenfalls eine Schlüsselkomponente, 

da fast 70 Prozent der Entscheider erwarten, dass ihre Un-

ternehmen bis 2030 einen bedeutenden internationalen 

● Home-Office forever? Der aktuelle IndustryLab-Bericht 

„Future of Enterprises – The dematerialization path to pro-

fitability and sustainability“ von Ericsson kommt zu dem 

Schluss, dass bis zum Jahr 2030 voraussichtlich fast 60 

Prozent der Angestelltenarbeit außerhalb des Firmenge-

ländes stattfinden wird. Da immer weniger Arbeit an zen-

tralen Bürostandorten stattfindet, müssen Unternehmen 

in der Lage sein, ihren Mitarbeitern vollen Zugang zu einer 

DER AUTOR

Patrik Hedlund ist Senior Researcher, Consumer-  
and IndustryLab, Ericsson Research

Aufbruch in die Ära  
des entmaterialisierten 
Unternehmens
Letztendlich wird die Welt nach überstandener COVID-19-Pandemie in vielen Bereichen des sozialen und 

wirtschaftlichen Lebens wieder zur Normalität zurückkehren können. Dennoch ist es für Unternehmen  

fundamental, schon jetzt die dauerhaften Auswirkungen auf das Arbeitsleben, die Internationalisierung, die 

digitale Transformation und die Nachhaltigkeit richtig zu bewerten. Die Formel lautet: Mehr Wert, weniger 

Ressourceneinsatz.  Von Patrik Hedlund
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Kundenstamm haben werden. Um dies zu erreichen, ist es 

notwendig, Personal in Übersee unter Vertrag zu nehmen 

oder eine lokale Niederlassung zu betreiben. Digitalisie-

rung, Cloud-Services und 5G sind die Schlüssel zu dieser 

Globalisierung und ermöglichen es selbst dem kleinsten 

Unternehmen, ein cloudbasiertes E-Commerce- oder 

IoT-Geschäft überall auf der Welt zu betreiben.

Der nächste Schritt auf dieser Reise ist für Unterneh-

men die Dematerialisierung, d. h. die Schaffung von mehr 

Wert bei geringerem Ressourcenverbrauch. Die Verlage-

rung vom Verkauf physischer Produkte zum Angebot di-

gitaler Produkte oder Dienstleistungen durch den Einsatz 

von IKT ist eine Möglichkeit der Dematerialisierung eines 

Unternehmens. Ein gutes Beispiel für Dematerialisierung 

ist der Musikhandel, wo physische CDs inzwischen durch 

digitale Musikdienste ersetzt wurden. Fast die Hälfte der 

Entscheider stimmte zu, dass verbesserte Produktivi-

Digitalisierung, Cloud-Services und 5G sind die Schlüssel  
zu dieser Globalisierung und ermöglichen es selbst dem kleinsten 
Unternehmen, ein cloudbasiertes E-Commerce-  
oder IoT-Geschäft überall auf der Welt zu betreiben.
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den. Neben einem reduzierten Pendelverkehr, Geschäfts-

reisen und der Dematerialisierung müssen sie auch auf 

erneuerbare Energien und energieeffizientere Lösungen 

umsteigen. Schon heute nutzen mehr als die Hälfte der 

befragten Unternehmen erneuerbare Energien für den 

Großteil ihres Energiebedarfs und fast drei von vier Unter-

nehmen erwarten, dass ihr Strom bis 2030 aus erneuer-

baren Quellen stammen wird.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die gemeinsame 

Nutzung von Infrastrukturen, denn das erhöht die Auslas-

tung und senkt Kosten und Verschwendung. Die Nutzung 

von Cloud-Diensten ist ein solches Beispiel, da der Ener-

gieverbrauch von gemeinsam genutzten Datenservern 

leichter optimiert werden kann. 80 Prozent der Studien-

teilnehmer erwarten durch den Wechsel zu Cloud-Ange-

boten signifikante Energieeinsparungen, nicht nur für ihr 

eigenes Unternehmen, sondern auch für die Gesellschaft.

tät und Rentabilität die Hauptvorteile der Demateriali-

sierung sind, und etwa 40 Prozent sagten dasselbe für 

die Nachhaltigkeit. Um diese Schlussfolgerung noch zu 

unterstreichen – die Unternehmen, die auf ihrer Dema-

terialisierungsreise am weitesten fortgeschritten sind, so 

genannte Dematerialisierungs-Frontrunner, weisen auch 

eine höhere Rentabilität auf, sind agiler und ökologisch 

nachhaltiger. Sie haben zudem eine hohe Nutzung von 

Cloud-Diensten. Die Dematerialisierung könnte daher als 

eine Win-Win-Situation gesehen werden, von der sowohl 

die Unternehmensbilanz als auch die Umwelt profitieren.

Auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Unternehmen

Um einen Netto-Null-Kohlenstoff-Betrieb zu erreichen, 

müssen Unternehmen eine Reihe von Strategien anwen-

Ein intensiveres Arbeitserlebnis

Wir glauben, dass die zukünftige digitale Arbeitsumge-

bung eine viel digitalere und immersivere Erfahrung sein 

wird, bei der alle Sinne einbezogen werden. Da es weniger 

physische Meetings geben wird, wird die virtuelle Teambil-

dung viel wichtiger werden. Tatsächlich erwarten mehr als 

60 Prozent der Unternehmen den Einsatz von 5G-Geräten 

und fast ebenso viele den Einsatz von AR- und VR-Geräten 

bis 2030 – ein Anstieg von mehr als 50 Prozent gegenüber 

heute. Beispiele für Konzepte sind virtuelle Desktops, die 

auf jede beliebige Oberfläche projiziert werden können, 

KI-Assistenten, die die Arbeit unterstützen können, indem 

sie Entscheidungen vorschlagen und Informationen vor-

verarbeiten, oder Hologramme, bei denen man die Mee-

ting-Teilnehmer in vollem 3D sehen kann. ● 
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N E W S ●  ●  ●

Wie funktioniert die Vernetzung mittels Cloud-in der Pro-

duktion? Wie generiere ich Mehrwert aus meinen Daten? 

Diese und ähnliche Fragen beantwortet der SEF Smart 

Electronic Factory e.V. auf der digitalen Hannover Messe 

vom 12. bis 16. April 2021. Gemäß dem Leitbild der Messe 

„Industrial Transformation“ bietet der Industrie 4.0-Verein 

den Teilnehmern anhand von Use-Cases konkrete Lösun-

gen für die Vernetzung und Optimierung ihrer Produk

tionsprozesse. Der SEF Smart Electronic Factory e.V. ist 

eine Industrie 4.0-Initiative von Forschungseinrichtungen 

und namhaften Unternehmen, die gemeinschaftlich dem 

industriellen Mittelstand den Weg zur Digitalisierung eb-

nen möchten. „Die digitalisierte Fabrik basiert heute häu-

fig auf unterschiedlichen Cloud-Systemen. Gekoppelt mit 

verschiedenen Diensten ermöglichen sie die Erfassung, 

Verarbeitung und Analyse von Daten. In der Wertschöp-

fung der Daten steckt ein immenses Potenzial für Op-

timierungen und neue Geschäftsmodelle“, erklärt Maria 

Christina Bienek, Geschäftsführerin des SEF Smart Elec-

tronic Factory e.V. ●

Der Identitätsdiebstahl gehört zu den größten Cyberge-

fahren. Zur Reduzierung der Risiken setzen Unternehmen 

verstärkt auf Zero-Trust-Modelle, wie das zentrale Ergebnis 

einer neuen Untersuchung von CyberArk zeigt. Die zuneh-

mende Nutzung von Cloud-Services und die steigende 

Verbreitung von Homeoffice-Modellen bestimmen den 

Unternehmens- und Arbeitsalltag. Für Hacker ist dadurch 

ein erweiterter Personenkreis als Angriffsziel ins Blickfeld 

gerückt, der oftmals nur unzureichend geschützt ist. Diese 

Entwicklung bestätigt die die Umfrage „CISO View 2021 

Survey: Zero Trust and Privileged Access“. Demnach ergab 

sich eine deutliche Veränderung bei den SocialEnginee

ring und SpearPhishingAngriffsmustern. Die Mehrheit 

der Befragten (56 %) erklärte, dass vor allem Endanwender 

wie Personen mit Zugang zu sensiblen Daten zunehmend 

ins Visier von Angreifern geraten. Für 48 % zielen Cyber-

attacken verstärkt auf die Führungsebene ab, für 39 % 

auf Drittanbieter und Auftragnehmer und für 33 % auf 

Cloud- und DevOps-Ingenieure. ●

NEARSHORING IN WESTEUROPA BELIEBT:  
JEDES DRITTE UNTERNEHMEN HÄLT IT IM EIGENEN LAND

Wie wichtig ITOutsourcing für Unternehmen hierzulande 

ist, zeigt ein Whitepaper von IDC und Comarch: Jede dritte 

Firma aus Westeuropa lagert die IT im eigenen Land aus. 

Cloud-Services wirken sich beträchtlich auf den gesamten 

Outsourcing-Markt aus. Europäische Unternehmen sind 

immer öfter auf der Suche nach kürzeren, kleineren und 

flexiblen Cloud-basierten Verträgen. Häufig nehmen sie 

einzelne Dienstleistungen mehrerer Anbieter in Anspruch, 

um den Preiswettbewerb maximal auszunutzen und den 

Lock-in-Effekt zu vermeiden. Während diese Umstellung 

auf andere Einkaufsmodelle die Nachfrage nach traditio-

nellen Outsourcing-Dienstleistungen verringert, vergrößert 

sie den Bedarf an Managed Cloud Services. ●

MASSIVE SCHATTEN-IT IN DEUTSCHEN HOMEOFFICES 
GEFÄHRDET DIE UNTERNEHMENS-IT

Der Großteil deutscher Heimarbeiter greift auf Schat-

ten-IT zurück, wodurch sich das Sicherheitsrisiko für Fir-

men erhöht, so eine Studie des Cybersecurity-Spezialisten 

Forcepoint, die die Auswirkung von Heimarbeit auf die 

Nutzung von Technologie untersucht. Durch den Einsatz 

privater Geräte und Software-Tools, die nicht von der zent-

ralen IT verwaltet, kontrolliert und abgesichert werden, sind 

Betriebe und ihre Daten einem hohen Sicherheitsrisiko aus-

gesetzt. So gaben 63% der Befragten an, mit privaten End-

geräten auf Dokumente und Dienste ihres Arbeitgebers zu-

zugreifen. 58% speichern oder übertragen Arbeitsdaten auf 

persönlichen USB-Sticks, 55% verwenden private E-Mail- 

oder File-Sharing-Cloud-Dienste für Arbeitszwecke. ●

DIGITALE VERNETZUNG IN DER PRODUKTION  

DURCH CLOUD-DIENSTE

WACHSENDE BEDEUTUNG VON  

ZERO-TRUST-MODELLEN
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Wir setzen auf KI-Recruiting, damit unsere 
SAP-Partner schneller wachsen können

Die SAP-Partnerunternehmen setzen bei der IT-Fachkräftesuche unter anderem auf die neue  

KI-basierte Plattform flynne der Firma Brandmonks. Dank eines besonderen KI-Algorithmus screent  
das neue Tool vollautomatisiert auch geeignete Kandidaten außerhalb des SAP Ecosystems auf  

ihre Kompetenzen und Potenziale erklärt Rumyana Trencheva, Senior Vice President  

SAP Midmarket & Partner Business, Middle and Eastern Europe im Interview.  Von Heiner Sieger

Wie kamen Sie auf die Idee, Ihre Partner mit einer neuen 

Technologie beim Fachkräfte Recruiting zu unterstützen?

Rumyana Trencheva | In einer Untersuchung bei unse-

ren Partnern fanden wir heraus, dass sie bei der Einstel-

lung erfahrener Berater Unterstützung brauchen. Keine 

einfache Aufgabe, da erfahrene SAP-Berater auf dem 

Personalmarkt nicht verfügbar sind – und wenn doch, 

dann arbeiten sie bereits für einen anderen SAP-Part-

ner. Da 80 Prozent der Fähigkeiten, die ein guter Berater 

benötigt, Branchen-Know-how, IT-Projekterfahrung und 

Prozesskenntnisse sind und nur 20 Prozent das besonde-

re Wissen zur SAP-Lösung ausmachen, entschieden wir 

uns dazu, geeignete Kandidaten außerhalb des beste-

henden SAP-Ecosystems zu suchen und sie zu SAP-Ex-

perten auszubilden. So bekommen wir schneller pas-

sende Seniorberater als über die Rekrutierung und die 

Ausbildung von Absolventen. Deshalb wurden wir auf 

die Firma Brandmonks und ihr interessantes neues digi-

tales Recruiting-Projekt flynne aufmerksam, das sehr gut 

zu passen schien. 

Was hat Sie davon überzeugt, mit der Firma Brandmonks 

zusammen zu arbeiten?

RT | Wir planten ein gemeinsames Pilotprojekt, um heraus-

zufinden, ob die Plattform unser Rekrutierungsvorhaben 

unterstützen könnte. Die Flexibilität und das volle Engage-

ment des Brandmonks Teams um CEO Morten Babakhani 

sowie das innovative Konzept von flynne, das eine globale 

Skalierung ermöglicht, haben uns von Anfang an über-

zeugt.  Das Besondere daran: Die Plattform automatisiert 

durch einen KI-Algorithmus den gesamten Sourcing- und 

Recruitingprozess. So erhalten Recruiter bereits vor dem 

persönlichen Kennenlernen eine wichtige Zusammen-

fassung der Kompetenzen von Kandidaten und können 

sich im Gespräch mehr auf die Fakten konzentrieren. Dies 

macht die Arbeit des Recruiters effektiver und sorgt für 

eine enorme Entlastung. 

Welche Stellen bei den SAP-Partnerunternehmen können 

über flynne besonders erfolgreich besetzt werden?

RT | Die Stärke der flynne-Plattform ist die Fähigkeit, aktive 

und passive Kandidaten durch gezielte emotionale An-

sprache und durch weltweit aktive Brand Ambassadoren 

und Influencer aus der IT/Tech-Szene in ihrem persönli-

chen digitalen Umfeld zu aktivieren. Darüber sollen poten-

zielle Kandidaten eine Karriere im SAP-Umfeld in Betracht 

ziehen und den gesamten Prozess digital abwickeln. So 

können unsere Partner vor allem neue IT-Berater und Pro-

jektmanager finden, die noch nicht bei einem anderen 

SAP-Partner arbeiten. 

Warum ist für die SAP und seine Partnerunternehmen das 

Quereinsteiger-Recruiting und Diversity wichtig? 

RT | Wir wachsen mit unserem SAP-Cloud-Business in 

einem Marktumfeld, in dem der IT-Fachkräftemangel 

immer deutlicher wird. Gleichzeitig wollen Unterneh-

men mehr Cloud-Software nutzen. Wenn jedoch Bera-

ter fehlen, wird es unmöglich sein, Projekte zu starten 

und neue SAP-Business-Lösungen zu implementieren. 

In unserem SAP-Ecosystem führen unsere Partner 90 

Prozent der SAP-Implementierungsprojekte durch. Die 

Beratungskapazität dafür rein organisch zu erhöhen, ist 

nahezu unmöglich. Dafür ist das Wachstum des SAP-

Cloud-Geschäfts zu schnell. Deshalb haben wir ein Capa-

city Build Programm „drive2deliver“ für die Unterstützung 

unserer Partner implementiert. Die flynne Plattform ist ein 

wichtiger Teil davon. Kandidaten mit dem richtigen Erfah-

rungsmix, die sich für einen Wechsel in die Beratungswelt 

der SaaS-Branche begeistern lassen, bekommen in der 

SAP-Beratung hervorragende Karrieremöglichkeiten. ●

Das Interview in voller Länge lesen Sie unter https://tinyurl.com/2zpbrmwx.

Morten Babakhani ist CEO von  
Brandmonks

Rumyana Trencheva ist Senior Vice  
President SAP Midmarket & Partner Business,  
Middle and Eastern Europe bei Brandmonks
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gebung verantwortlich, während 

ein anderes Team für das Betriebs-

system und Netzwerkthemen wie 

Firewall-Einstellungen zuständig ist. 

Geteilte Verantwortlichkeiten finden 

sich zudem häufig bei Testumgebun-

gen oder der CI- und CD-Plattform, 

sodass bei Problemen oder geplan-

ten Änderungen immer auf Beistel-

lungen anderer Teams zurückgegrif-

fen – und gewartet – werden muss.
● Best Practice: Die Testumge-

bungen müssen unkompliziert für 

alle Teammitglieder nutzbar sein. 

Dabei sollten Mitarbeiter mit Be-

triebsverantwortung einen möglichst 

vollen Root-Zugriff auf die Test- und 

Produktivumgebung haben: von der 

Hardware über das Betriebssystem 

und Drittanbieter-Software bis zur 

Applikation selbst.

2. 

Cloud-native Architektur

Große Server-Applikationen benöti-

gen viel Zeit für die Kompilierung, Pa-

ketierung und Installation. Automati-

sierte Regressionstests dauern oftmals 

stundenlang und werden in vielen 

Projekten deshalb nur nachts aus-

geführt. Will ein Unternehmen Soft-

● Der wichtigste Messindikator für ein 

erfolgreiches Change-Management in 

der Softwareentwicklung ist die Lead 

Time for Changes (LTC). Sie beschreibt 

die Zeitdauer, die erforderlich ist, um 

eine Source-Code-Änderung ab ei-

nem neuen Commit erfolgreich im 

Produktivbetrieb nutzen zu können. 

Durch automatisierte Test- und Instal-

lationsroutinen etwa kann die LTC viel-

fach auf 15 Minuten reduziert werden. 

Unter zusätzlicher Berücksichtigung 

von menschlichen Interaktionen wie 

Abstimmungs-, Review- oder Quali-

ty-Assurance-Prozessen ist damit eine 

LTC von unter 60 Minuten realisierbar. 

Basierend auf den Erfahrungswerten 

aus zahlreichen Software-Integrati-

onsprojekten haben wir sieben Best 

Practices herauskristallisiert, die ein 

erfolgreiches Change-Management 

maßgeblich fördern.

1. 

Uneingeschränkter Zugriff  

auf die Infrastruktur

Verzögerungen bei der Lead Time for 

Changes sind oft auf infrastrukturelle 

Gründe zurückzuführen: So ist zum 

Beispiel ein Team für den Applika-

tionsbetrieb in der Produktiv-Um-

DER HERZSCHLAG FÜR 
MEHR TEMPO
Komplexe Integrationsvorhaben in der Softwareentwicklung sind oft zeitaufwändig. Sieben  

Best Practices, mit denen Unternehmen Change-Management-Prozesse in Software-Integrationsprojekten 

beschleunigen können.  Von Christian Wied
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ware-Updates häufig – mehrmals am 

Tag und schnell, etwa innerhalb von 

15 Minuten – in Produktion bringen, 

muss die Architektur dies auch unter-

stützen. Einerseits muss dabei das Ri-

siko von Seiteneffekten so gering wie 

möglich sein, andererseits müssen 

auch der Build-, Test-, Deployment-, 

Startup- und gegebenenfalls der Fall-

back-Prozess schnell ablaufen. Und 

Nutzer der Applikation sollten nach 

Möglichkeit keine Unterbrechungsef-

fekte wie eine Downtime bemerken.
● Best Practice: Eine Microser-

vice-Architektur mit kleinteiligen 

und voneinander unabhängigen 

Cloud-nativen Applikationen erlaubt 

eine fundamentale Beschleunigung. 

So kann der technische Anteil an der 

Lead Time for Changes von mehreren 

Stunden auf wenige Minuten verkürzt 

werden, und zwar durch einen Um-

stieg von Komplettinstallationen auf 

inkrementelle Mini-Updates.

3. 

Funktionierende  

DevOps-Organisation

Das Sprichwort „Viele Köche verder-

ben den Brei“ trifft auch auf das Chan-

ge-Management zu. Hinsichtlich der 
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Lead Time for Changes gilt vor allem 

auch: Sie verlangsamen die Prozesse. 
● Best Practice: DevOps-Teams, in 

denen alle Kompetenzen vom Soft-

ware Engineering über die Qualitäts-

sicherung und das Installations- und 

Konfigurationsmanagement bis hin 

zum Applikationsbetrieb gebündelt 

sind, können autark und ohne Warten 

auf Beistellungen alle Änderungen 

und Optimierungen selbst durch-

führen. Durch den permanenten Wis-

sensaustausch sind Interessen- oder 

Kapazitätskonflikte vermeidbar.

4. 

Agiles Mindset 

Wenn nicht jedes Team-Mitglied nahe-

zu jede Tätigkeit ausüben kann, sind 

auch Verzögerungen der Lead Time for 

Changes nicht ausgeschlossen.
● Best Practice: Mit agilen Kon-

zepten werden die Zusammenarbeit 

innerhalb von Teams und die Kom-

petenzen der Mitarbeiter gestärkt. Zu 

den wichtigen Methoden aus der agi-

len Welt zählen etwa ein Taskboard, 

Refactorings, Heartbeat-Retrospek-

tiven, Pair Programming oder Peer 

Reviews.

5. 

Null-Fehler-Toleranz 

Vorhandene Fehler oder auch schon 

der Verdacht, dass potenzielle Fehler 

vorhanden sind, bremsen die Bereit-

schaft, Software häufig und schnell 

zu aktualisieren – gemäß dem Mot-

to „Never change a running system“. 

Umgekehrt fördert eine dauerhaft 

nachgewiesene Fehlerfreiheit und 

Zuverlässigkeit das Vertrauen bei 

Software-Aktualisierungen, und zwar 

aller Beteiligten vom Anwender über 

den Softwareentwickler bis hin zum 

Projekt-Sponsor.
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● Best Practice: Jedes Unternehmen 

sollte der Null-Fehler-Toleranz eine 

hohe Priorität einräumen. Alle vorhan-

denen Fehler müssen beseitigt wer-

den und die korrekte Funktionswei-

se ist durch automatisierte Tests mit 

maximaler Abdeckung abzusichern. 

Durch Code-Generierung, -Reviews 

und -Refactorings kann redundanter, 

fehlerhafter oder überflüssiger Code 

vermieden werden. Die fehlerfreie 

Umsetzung von Änderungen wird so 

deutlich beschleunigt.

6. 

Automatisierung von Interaktionen 

im Lead-Time-Intervall

In der gesamten Prozesskette der 

Lead Time for Changes sind vor al-

lem die menschlichen Interaktionen 

die größten Zeitfresser: Es beginnt oft 

beim Zusammenführen von Sour-

ce-Code-Änderungen. Zudem sind 

manuelle Schritte häufig bei der Ins-

tallation und Testausführung oder bei 

Konfigurations-Änderungen anzutref-

fen. Manuelle Tätigkeiten verursachen 

nicht nur zeitliche Verzögerungen, 

sondern umfassen auch die Gefahr 

menschlicher Fehler, die unnötige 

Reparaturaufwände nach sich ziehen 

können.
● Best Practice: Durch Nutzung 

einer Trunk-basierten Entwicklungs-

methode liegen zum Zeitpunkt der 

Release-Entscheidung alle Ände-

rungen schon fix und fertig vor. Sie 

müssen damit nicht noch manuell 

zum Beispiel in einen Release-Branch 

übertragen und geprüft werden. Ei-

ne CI-/CD-Pipeline kann zudem alle 

Schritte wie die Release-Paketierung, 

Testinstallationen oder die Produk-

tiv-Inbetriebnahme vollautomatisiert 

ausführen. Jede menschliche Interak-

tion, die automatisiert wird, vermei-

det unnötige Wartezeiten innerhalb 

der Lead Time for Changes.

7. 

Schlanke Change-Management- 

Prozesse 

In manchen Fällen sind menschli-

che Interaktionen unverzichtbar und 

auch nicht automatisierbar, etwa 

bei der fachlichen Überprüfung und 

Qualitätssicherung einer umgesetz-

ten Änderung. Allerdings gibt es auch 

hier Möglichkeiten, manuelle Schritte 

durch Automatisierung zu unterstüt-

zen und zu beschleunigen.
● Best Practice: Alle Change-Ma-

nagement-Prozesse werden dahin-

gehend verschlankt, dass manuelle 

Schritte nach Möglichkeit nur noch für 

kontrollierende oder explorative Tätig-

keiten erforderlich sind. Testergebnis-

se können automatisiert so aufberei-

tet werden, dass alle Änderungen seit 

dem letzten Testlauf hervorgehoben 

und schnell überprüfbar sind. ●

Vorhandene Fehler oder auch schon der Verdacht,  

dass potenzielle Fehler vorhanden sind, bremsen die Bereitschaft, 

Software häufig und schnell zu aktualisieren.

DER AUTOR

Christian Wied ist Teamleiter Software  
Engineering bei Consol.
(Quelle: Consol)
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Wer braucht Resilienz?

Resilienz ist im Grunde nicht neu und wird seit vielen 

Jahren bereits betrieben, beispielsweise bei kritischen In-

frastrukturen, etwa bei der Stromversorgung. Ähnliches 

gilt für den Betrieb von Satelliten oder Krankenhäusern. 

Heute sind viele Unternehmen durch die Digitalisierung in 

der Situation, dass selbst kleinere Ausfälle einen Schaden 

anrichten könnten oder sogar eine Schadenskaskade aus-

lösen. Darum ist Resilienz jetzt in größerem Umfang nötig.

Cloud ist resilient

Die Umsetzung der Resilienz im hauseigenen Rechen-

zentrum stellt eine Herausforderung dar, zumal sie kein 

starres System ist, sondern einer iterativen, sprich kontinu-

ierlichen Anpassung und Veränderung unterliegt. Sobald 

Komponenten im System verändert werden, benötigt 

auch die Resilienz eine Anpassung. Wer allerdings auf 

die Cloud setzt, der ist im Vorteil. Denn die Cloud bringt 

einen großen Teil an Resilienz systemimmanent bereits 

mit. Um dies zu verdeutlichen, lohnt eine Analogie von 

der Cloud mit einem Fahrzeug-Leasing. Betrachtet man 

sowohl die Cloud als auch das Leasing als Servicekonzept 

wird die Parallelität und die Bedeutung schnell deutlich. 

Cloud und Resilienzstufe 1

Bei einem Leasingfahrzeug kümmert sich der Hersteller 

um den Betrieb. Bei einem Defekt sorgt der Hersteller 

dafür, dass dieser behoben wird, ohne dass der Fahr-

zeughalter selbst Hand anlegen muss. Ganz ähnlich bei 

Cloud-Diensten. Man bucht ein virtuelles System, das sich 

in einem größeren Verbund befindet. Für die Zuverläs-

sigkeit, die Ausfallsicherheit und vor allem für die selbst-

ständige Erholung sorgt der Cloud-Anbieter. Die Cloud ist 

redundant und damit ist die erste Stufe der Resilienz ohne 

weiteres Hinzutun des Nutzers erfüllt.

Cloud und Resilienzstufe 2

Kommt es bei einem Leasingfahrzeug zu einem größeren 

Problem, ist auch hier der Halter vor allen Eventualitäten 

geschützt. Er bekommt ein Ersatzfahrzeug oder sogar ei-

nen Austausch. Auch die Stufe zwei, also die Absorption 

von Störanfällen, ist in der Cloud erfüllt. Der Cloud-Anbie-

ter stellt sicher, dass die Dienste für den Nutzer weiterlau-

fen, und zwar ohne jegliche Unterbrechung. Eigentlich 

existiert diese Stufe bei der Cloud nicht, da theoretisch 

keine Begrenzung der Ressourcen existiert. 

● Um die Resilienz in Zusammenhang mit der Cloud zu 

bringen, lohnt im ersten Schritt eine grundlegende Defi-

nition: Resilienz beschreibt die dauerhafte und belastbare 

Funktionssicherheit aller IT-technischen Bereiche, die für 

das Geschäft eines Unternehmens wichtig sind – unab-

hängig davon, ob die Systeme im hauseigenen Rechen-

zentrum oder in der Cloud angesiedelt sind. 

Das Prinzip der Resilienz baut auf vier Grundpfeiler be

ziehungsweise Stufen auf.

1.   Resilienz sorgt dafür, dass sich IT-Systeme von einem 

Ausfall erholen – so weit wie möglich selbstständig.

2.   Resilienz hat die Fähigkeit, Störfälle zu absorbieren.

3.   Resilienz beschreibt die Fähigkeit auch am Rande der 

Systemgrenzen zu funktionieren.

4.   Resilienz beinhaltet die nachhaltige Anpassungsfähig-

keit von Systemen beispielsweise mit Hilfe von Künst-

licher Intelligenz (KI).

DER AUTOR

Uli Schunk ist Marketing Manager MTI  
Technology GmbH

DIE STUFEN ZUR  
HÖCHSTEN FLEXIBILITÄT
Resilienz ist ein Thema, das immer mehr Unternehmen beschäftigt. Die rasante Digitalisierung  

und die damit einhergehende Nutzung der Cloud sind wesentliche Treiber dieser noch relativ neuen  

Anforderung an die IT.  Von Uli Schunk
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Cloud und Resilienzstufe 3

Hat sich der Leasingnehmer für einen kleinen Stadtflitzer 

entschieden und es entsteht die Situation, dass er dauer-

haft viel zu transportieren hat, wechselt er sein Fahrzeug 

einfach gegen ein größeres aus. Gerade der Betrieb am 

Rande der Systemgrenzen ist die Domäne der Cloud. 

Die Ressourcen liegen immer weit über dem benötig-

ten Niveau des einzelnen Nutzers. Mit entsprechenden 

Verträgen und SLAs (Service Level Agreements) können 

sogar Lastspitzen variabel abgedeckt werden. Damit ist 

die Cloud in der Lage, die Ressourcen auch am Rande der 

Systemgrenzen zur Verfügung zu stellen. 

Cloud und Resilienzstufe 4

Die Weiterentwicklung der Fahrzeugtechnologie obliegt 

dem Hersteller. Der Leasingnehmer nutzt lediglich das 

Fahrzeug und weiß, dass er mit Updates oder durch den 

regelmäßigen Wechsel immer auf dem neuesten Stand 

ist. Nach dem Prinzip der Resilienz müssen sich Systeme 

nachhaltig und selbstständig anpassen. Es wird also eine 

gewisse Intelligenz vorausgesetzt, die einige spezialisierte 

Cloud-Anbieter auch unter Einsatz von Künstlicher Intel-

ligenz (KI) offerieren. 

Wer Resilienz braucht, braucht die Cloud  

und einen Spezialisten

Resilienz im hausinternen Datacenter dürfte für die meis-

ten Unternehmen kaum möglich sein. Hohe Budgets und 

sehr viele spezialisierte IT-Fachleute sind dafür nötig. Aber 

auch wer die Cloud heute bereits nutzt, ist noch nicht 

zwingend in der Lage, diese so zu orchestrieren, dass sie 

als resilientes System zur Verfügung steht. Zur Hilfe kom-

men hier externe Dienstleister, etwa MTI Technology, die 

darauf spezialisiert sind, die Cloud-Dienste individuell als 

ein resilientes System für ein Unternehmen zusammen-

zustellen, den veränderlichen Rahmenbedingungen kon-

tinuierlich anzupassen und vor allem mit dem eventuell 

noch existierenden hauseigenen Datacenter in Einklang 

zu bringen. Resilienz ist ein Prozess, der alle Änderungen, 

Updates und Ausbaustufen einer IT-Umgebung kontinu-

ierlich begleitet. ●

NEWS
L E T T E R

ö f f n e n

AUGEN

Sichern Sie sich jetzt 

Ihren wöchentlichen kostenfreien 

Redaktionsbrief!

www.digitalbusiness-cloud.de/redaktionsbrief

Bild: conrado / Shutterstock.com

Resilienz ist ein Prozess, der alle Änderungen,  
Updates und Ausbaustufen einer IT-Umgebung  
kontinuierlich begleitet.

http://www.digitalbusiness-cloud.de/redaktionsbrief
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tionssysteme kommen daher vor allem im Außenbereich 

des Campusgeländes zum Einsatz, wo sie für eine sehr 

präzise Lokalisierung von Komponenten wie Kabeltras-

sen genutzt werden. Gerade die punktgenaue Lokalisie-

rungsmöglichkeit einer Störung ist auf großen Geländen 

wie Produktionsstätten oder Flughäfen entscheidend, 

um Ausfallzeiten und -kosten so gering wie möglich zu 

halten. Auf einem einzigen Flughafen können meh rere 

Hunderttausend Kilometer Kabel verlegt sein. Durch die 

verbesserte Übersicht und Effizienzsteigerung lassen 

sich Betriebskosten und Ausgaben für Incident-Prozesse 

deutlich senken. Einsparungen von bis zu 50 Prozent sind 

durch ein modernes Kabelmanagement möglich. 

Planung und Visualisierung 

Nicht nur beim Betrieb, sondern auch beim Ausbau der 

Kabelnetze spielt das Kabelmanagement eine wichtige 

Rolle. Wenn auf dem Werksgelände neue Gebäude ent-

stehen, liefern professionelle Kabelmanagementlösungen 

präzise und anschauliche Informationen und grafische 

Übersichten für die Planung. Die optimale, effizienteste 

Streckenführung für Kabel ermittelt zum Beispiel eine 

integrierte Auto-Routing-Funktionalität. Verknüpft mit 

Georeferenz-Informationen erhalten Planer und Bauun-

ternehmer anstatt unübersichtlicher Tabellen eine digitale 

Karte, auf der sämtliche Kabel, ihre Funktionen und An-

schlussstellen eingetragen sind. Alle diese Informationen 

helfen, externe Dienstleister wie Baufirmen oder externes 

Servicepersonal effizient zu steuern und schnell und un-

kompliziert einzuweisen. 

● Kabel sind die Lebensadern jeder IT-Infrastruktur. Durch 

sie fließen unvorstellbare Mengen an Datenströmen täg-

lich zwischen Unternehmen, Abteilungen, Kunden, Ma-

schinen oder verschiedenen Clouds hin und her. Ohne 

Kabel wären die gesamte Digitalisierung und das Internet 

undenkbar. Kabel sind systemrelevant, werden aber in der 

Diskussion um Digitalisierungstrends wie Automatisierung 

meist gar nicht erwähnt. Dabei sind ihre Planung und ihr 

Management sehr wichtig, damit eben alle Gebäude, Ar-

beitsplätze, Anwendungen, Menschen und Maschinen in 

ausreichender Schnelligkeit und Menge mit Daten ver-

sorgt werden können. Hierfür kommen Lösungen für das 

Kabelmanagement zum Einsatz. 

Kabelmanagement auf dem Gelände und in Gebäuden

Mit einer Kabelmanagement-Lösung können Unterneh-

men den gesamten Verlauf von Kabeln auf dem eigenen 

Gelände und in den Gebäuden dokumentieren und nach-

verfolgen. Dadurch erhalten sie einen Überblick über die 

bestehende Infrastruktur, können diese sicher betreiben 

und gleichzeitig den Ausbau besser, gezielter und effizi-

enter planen.

Störungsursachen verhindern für einen optimalen Betrieb

Haben Unternehmen ihre Verkabelung dokumentiert 

und ihre Dokumentation mit georeferenziellen Informa-

tionen angereichert, können sie sehr effizient präventives 

Störungsmanagement betreiben: zum Beispiel verhin-

dern, dass bei Bauarbeiten versehentlich wichtige Kabel 

beschädigt werden. Geoinformationen oder Geoinforma-

DIE AUTOREN

Matthias Gromann ist Head of Business Line Asset  
and Configuration Management bei FNT. 

Marlene Pfauth ist Product Managerin und  
verantwortet die Bereiche Cable Management und Data Center 
Infrastructure Management bei FNT. 

Damit die Daten fließen
Unternehmen und Netzbetreiber brauchen eine zentrale Instanz, um das Rückgrat für IoT und Industrie 4.0 

sicher im Blick zu haben.  Von Matthias Gromann und Marlene Pfauth 
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Kritische Systeme absichern 

Dabei ist Kabelmanagement nicht nur eine Lösung für 

Großkonzerne mit eigenen Rechenzentren und ausufern-

den Werksgeländen. Aber was sollte eigentlich dringend 

dokumentiert werden? Als Faustregel gilt: Umso kritischer 

und komplexer Infrastrukturen, ihre zugrundeliegenden 

Komponenten oder Services sind, desto wichtiger ist es, 

diese in einer professionellen und ausführlichen Doku-

mentation festzuhalten. Die Dokumentation bietet dann 

den gesamten Überblick von den Kabeln bis zu den dar-

auf basierenden Services. So kann das Unternehmen seine 

Wertschöpfung sicherstellen. Das gilt für Unternehmen 

jeder Größe und Branche.

Kabelmanagement in der Praxis:  

100 Prozent Datenqualität bei Automobilhersteller

Ein schneller Überblick über die vorhandene Infrastruktur 

ist das A und O: Nach diesem Motto managt ein renom-

mierter Autokonzern seine komplette Verkabelung im 

Werk und den Büro-Gebäuden mit einer Kabelmanage-

ment-Lösung von FNT. Das schafft Transparenz, um im 

Störfall rasch handeln und um den Netzausbau effizient 

planen zu können. 

Schon während der Planung des Ausbaus des Kabel-

netzes auf dem Gelände validiert das System die techni-

sche Machbarkeit. Es prüft zum Beispiel, ob die Kabel- 

und Steckertypen zusammenpassen. Gleichzeitig wird der 

Verlauf von Trassen und der Standort von Schaltschränken 

mit Patchfeldern und Ports dokumentiert. Auch Herstel-

ler- und Gerätedaten wie auch deren Belegung sowie die 

Vorteile, die Unternehmen durch die Einführung einer  

Kabelmanagementlösung erhalten können

1.   Vollständige Transparenz über alle physischen  
Verkabelungen und ihrer Funktionen 

2.   Größere Effizienz und Qualität für die Planung neuer  
Ausbaustufen

3.   Vereinfachte Steuerung externer Dienstleister und  
Gewerke bei Aus- und Umbaumaßnahmen

4.   Kostensenkung im Bereich Incident Management durch 
schnellere Fehlererkennung, Lokalisierung und zielgerichtete 
Reparaturmaßnahmen

5.   Revisionssichere Erfüllung von regulatorischen  
Vorgaben zur Dokumentation (z.B. Corporate Governance) 
von kritischer Infrastruktur ohne zusätzliche Aufwände
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Auslastung der Ports und der angeschlossenen Geräte sind 

vollständig dokumentiert. Diese Informationen sind essen-

ziell für ein smartes Incident- und Change-Management, 

da die Entstörtrupps auf dem weitläufigen Werksgelände 

direkt an die Stelle der Störung geschickt werden können. 

Neben dem Verlauf von Kabeln auf dem Gelände ist auch 

die Gebäudeverkabelung, zum Beispiel der einzelnen Ar-

beitsplätze, in der Lösung abgedeckt. „Durch den Einsatz 

der Kabelmanagement-Lösung haben wir eine 100%-ige 

Datenqualität“, schreiben die Projektverantwortlichen in 

ihrem Abschlussbericht. Als nächsten Schritt planen die 

Autobauer, Teile der Lösung durch Cloud-basierte Kom-

ponenten zu erweitern, um die Prozessunterstützung für 

den Anwender weiter zu optimieren. ●

Haben Unternehmen ihre Verkabelung dokumentiert  
und ihre Dokumentation mit georeferenziellen Informationen 
angereichert, können sie sehr effizient präventives 
Störungsmanagement betreiben.



überzeugt: Industrie 4.0 wird in den 

nächsten Jahren der entscheidende 

Faktor zur Sicherstellung der Wett-

bewerbsfähigkeit. Obwohl sich diese 

Einsicht durgesetzt hat, ist ein Blick 

auf den Stand der Umsetzung jedoch 

oft ein anderer! Umfragen zeigen, 

dass bis zu 85 Prozent der Digitalisie-

rungsprojekte nicht die gewünschten 

Ergebnisse liefern.

In der Umsetzung der Digitalisie-

rung folgen viele Unternehmen einem 

klassischen Ansatz: Zentrale Teams 

(oft auch mit Unterstützung externer 

Berater) setzen Projekte auf, die zum 

Ziel haben, entsprechende Lösungs-

fälle zu identifizieren und umzusetzen.

Ein genauerer Blick zeigt jedoch, 

dass dieses Vorgehen substanzielle 

Nachteile hat: 

●  Kontinuierliche Verbesserung  

ist durch Projekte schwer möglich

  Ein projektbasierter Ansatz be-

schränkt die Umsetzung zeitlich 

und organisatorisch, so dass zwar 

einzelne Elemente der Digitali-

sierungsstrategie umgesetzt wer-

den. Ein kontinuierlicher Verbesse-

rungs- und Digitalisierungsprozess 

wird dadurch jedoch selten etab-

liert. 

● Das Ziel der Digitalisierung ist es, 

Abläufe in der industriellen Produk-

tion durch neue digitale Lösungen 

zu optimieren. Dabei bezeichnen 

wir als „Lösung“ die Umsetzung ei-

nes konkreten Anwendungsfalls ba-

sierend auf digitalen Technologien, 

die einen messbaren Mehrwert ge-

genüber dem Status Quo realisiert 

(zusammengefasst als Industrie 4.0). 

Die Mehrheit der Unternehmer ist 

DER AUTOR

Dr. Florian Beil ist CEO bei  
AXULUS |Industrie Reply, ein Unternehmen  
der Reply Gruppe

Ein neuer Ansatz zur  
Einführung und Skalierung
Die Digitalisierung komplexer industrieller Herstellungsverfahren (Industrie 4.0) erfordert einen  

neuen Ansatz, der durch klassische Projekte nicht darstellbar ist. Neue Systeme, die einen kontinuierlichen 

Innovations- und Installationsprozess für digitale Lösungen realisieren, werden zum „Game Changer“  

für die Umsetzung und Skalierung von Industrie 4.0.  Von Dr. Florian Beil

DIGITAL BUSINESS CLOUD 02/21 www.digitalbusiness-cloud.de

Seite 42 /// Industrie 4.0

●   Manuelle Ansätze und Systemgren

zen verhindern Skalierung

  Digitalisierung erfordert die nahtlo-

se Zusammenarbeit über Organisa-

tions- und Systemgrenzen hinweg, 

wobei jedoch durchgängige Pro-

zesse oft fehlen. Was in einem Pro-

jekt manuell kompensiert werden 

kann, führt beim Roll-out jedoch 

schnell zu Begrenzungen. 
●  Realisierung von Mehrwert erfordert 

Expertenwissen

  Die Identifizierung und Realisierung 

von quantitativen Einsparungen 

setzt umfassendes Expertenwissen 

des Produktionsprozesses voraus. 

Die Verfügbarkeit dieser Fachkräfte 

ist oft begrenzt, und wird durch ei-

nen Projektansatz oft nur teilweise 

aktiviert. 

●  Technische Komplexität und Dyna

mik der Entwicklung 

  Selbst wenn Produktionsprozesse 

und -technologien verstanden wer-

den, so stellt die Vielzahl und Dyna-

mik digitaler Technologien Unter-

nehmen vor Herausforderungen. 
●  Lösungen müssen an lokale Installa

tionen angepasst werden

  Selbst bei einem quantifizierten 

Anwendungsfall mit einer ent-

sprechenden Lösung (oft als POC, 

Proof of Concept), ist der Roll-out 

an vielen Standorte eine Herausfor-

derung. Die Lösung muss technisch 

an lokale Gegebenheiten ange-

passt werden, sowie in die lokalen 

Prozesse mit eingebunden werden. 

So schaffen es zwar viele Digitalisie-

rungsprojekte einige Anwendungsfäl-

le zu identifizieren und entsprechen-

de POCs umzusetzen, aber keine um-

fassende Skalierung und fortlaufende 

Generierung eines konkreten Mehr-

werts. Ein neuer Ansatz ist von Nöten! 

Grundsätzlich muss die Einfüh-

rung von Industrie-4.0-Lösungen 

drei Phasen durchlaufen.: Innovati-

on (Produktionsexperten definieren 

die Anwendungsfälle und den Ziel-

mehrwert), Lösungskonfiguration 

(Lösungsarchitekten konfigurieren 

die technische Lösung) und Roll-out 

Ertüchtigung (Die Lösung wird in den 

Produktionsstätten installiert und die 

Anwender ertüchtigt) 

Bei diesen Phasen ist die techni-

sche Komplexität der Anwendungs- 

fälle und Lösungen, sowie die nö tige 

Koordination verschiedener Parteien 

maßgebend. Wie bei anderen kom-

plexen Unternehmensprozessen (z.B. 
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Produktentwicklung) sollte daher 

auch Digitalisierung als systembasiert 

es Vorgehen etabliert werden. Soge-

nannte Solution Lifecycle Manage-

ment Systeme (SLMS) digitalisieren 

und strukturieren den gesamten Inno-

vations- und Installationsprozess, und 

ermöglichen damit Digitalisierung  als 

kontinuierlichen Prozess im gesamten 

Unternehmen zu etablieren (siehe 

auch Abbildung 1). Neue Systeme wie 

AXULUS SLMS (siehe www.axulus.io) 

realisieren genau diesen Ansatz:

●  Template basierte Innovation  

und Lösungsdesign

  Um den Einstieg zu erleichtern, 

lassen sich mit Templates Ideen 

für Anwendungsfälle zur Verfügung 

stellen. Experten können somit so-

fort für sie relevante Anwendungs-

fälle definieren. Analog können 

Lösungstemplates den Konfigura-

tionsprozess beschleunigen. 
●  Design Wizards und skalierbare 

Workflows

  Durch Design Wizards, digitale 

Workflows und Rollen Konzepte 

lässt sich die Zusammenarbeit über 

Organisations- und Systemgrenzen 

effizient skalieren. 
●   Modulares Solution Design und  

digitale Installationsworkflows

  Durch ein SLMS lassen sich Lösun-

gen als Kombination technischer 

Module konfigurieren und für wei-

tere Lösungsarchitekturen archi-

vieren. Fehlende Module werden 

an bestehende R&D Prozesse aus-

geleitet, bestehende in sogenann-

ten Repositories verwaltet. Zudem 

kann die Anleitung zum Einrichten 

der Lösung als digitaler Workflow 

erstellt werden, der die Anwender 

Schritt für Schritt durch die Installa-

tion führt. 
●  Management der technologischen  

Komplexität durch Bibliotheken

  Im Gleichklang mit einem SLMS 

unterstützen modularen Lösungs-

design, lassen sich sehr leicht Lö-

sungsbaukästen aufbauen, die auch 

automatisiert aktualisierbar und auf 

den neusten Stand der verfügbaren 

Technologie gehalten werden kön-

nen. 
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●  Automatisierung und KI erhöhen  

die Akzeptanz

  Die systematische Auswertung der 

in einem SLMS erfassten Daten er-

laubt eine kontinuierliche Verbes-

serung der Digitalisierungsinitiati-

ven. Zusätzlich ermöglicht die Au-

tomatisierung von Prozessschritten 

eine Senkung des Aufwands für die 

Anwender und damit eine breitere 

Akzeptanz. 

Somit verändert ein SLMS System das 

Herangehen an die Digitalisierung 

fundamental. Durch das SLMS wird 

die gesamte Organisation an einem 

kontinuierlichen Verbesserungspro-

zess beteiligt. Ideen werden von den 

Bedarfsträgern direkt formuliert und 

die Umsetzung mit Modularen Lö-

sungsdesigns und Bausteinen und 

Installationsworkflows skaliert. Erste 

Einschätzungen zeigen, dass sich da-

mit die Einführung und Realisierung 

von Mehrwerten durch Industrie 4.0 

Lösungen substanziell beschleuni-

gen lassen. Eine 2x – 5x schnelleren 

Identifikation von Anwendungsfällen 

und Einführung von Lösungen ist er-

reichbar. 

Diese systemgestützte Digitalisie-

rung durch das ganze Unternehmen  

steht im Gegensatz zu „Top Down“ 

Projektansätzen: so wird Digitalisie-

rung und Industrie 4.0 zu einer effi-

zienten, transparenten und erfolgrei-

chen Gemeinschaftsleistung. Denn 

jede Digitalisierung ist nur so gut 

wie die Akzeptanz, die sie im ganzen 

Unternehmen erzeugt. Ein system-

gestützter SLMS basierter Ansatz, 

verschafft Ihnen dabei den entschei-

denden Vorteil. ●

Elemente eines Solution Lifecycle Management Systems

Vorteile eines SLMS im Überblick
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WO BLEIBEN  
DIE KONSTRUKTIVEN  
ANSÄTZE? von Andrea Wörrlein

umkehren. Auch hier steht die IT-Branche in der 

Pflicht, nicht nur zu fordern, sondern selbst 

zu fördern und eigene kreative Konzepte zu 

entwickeln.

Gerade die Erfahrungen in der Pande-

mie zeigen, dass eine höhere Krisenresilienz 

nur mit neuen, konstruktiven Ideen ange-

packt werden kann. So wie die mangelhafte 

Stabilität von Lieferketten in Krisenzeiten dort 

bereits die Prämissen verändert hat, gelten neue 

Maßstäbe auch für die IT-Infrastruktur. Souveränität und 

Sicherheit sind mit fremdgesteuerten und -kontrollierten 

Plattformen nicht vereinbar. Robuste, ausfallsichere IT- 

Infrastruktur kann nur mit einem hohen Anteil von Tech-

nologie und Software aus Deutschland und Europa samt 

eigenem Hosting und Personal erreicht werden. Initiativen 

dazu sind überfällig und eine anspruchsvolle und der ge-

sellschaftlichen Entwicklung dienliche Aufgabe für einen 

der größten Digitalverbände der Welt. Bei der Entwicklung 

und Umsetzung der digitalen Souveränität Deutschlands 

und Europas steht die IT-Branche selbst in der Pflicht und 

darf sich nicht in einen Forderungscodex flüchten.

Kentert das Dickschiff GAIA X?

Ein lohnender Ansatz für konkrete Projekte könnte die eu-

ropäische Cloud-Plattform GAIA-X sein. Doch dieses mit 

viel Ankündigungspathos und Milliarden Euros an Förder-

mitteln gestartete Emanzipationsprojekt droht, noch in 

der Werft Schiffbruch zu erleiden. Oder was erwarten die 

Beteiligten, wenn sie genau die Konzerne ins Boot holen, 

von deren Technologievorsprung und Marktmacht sie sich 

doch explizit lösen wollen? Es darf bezweifelt werden, dass 

sie mit den Digitalgiganten auf Augenhöhe zusammenar-

beiten und diese zu den in GAIA-X postulierten europäi-

schen Werten wie Authentizität, Souveränität, europäische 

Wertschöpfung oder europäischen Datenschutz verpflich-

ten können. Es ist zu befürchten, dass diese ursprünglich 

so vielversprechende Initiative für europäische Digital-

souveränität verwässert wird oder sogar kompromittiert 

werden könnte. 

Für Deutschland und Europa wäre es ein großer Rück-

schlag, denn GAIA-X bindet Mittel, Energie und Aufmerk-

samkeit, die für die Entwicklung der digitalen Souveräni-

tät dringend benötigt werden. Zumal es nicht an inno-

vativen, europäischen Anbietern mangelt, die nur darauf 

warten, zum Zuge zu kommen. ●

Andrea Wörrlein ist Geschäftsführerin  
von VNC in Berlin und Verwaltungsrätin  
der VNC AG in Zug

● Das jüngste Bitkom-Papier „Nachhaltig, souve-

rän, resilient: Deutschlands digitale Dekade“ 

wiederholt alte Muster. Es erschöpft sich in 

einem umfassenden Forderungskatalog an 

staatliche Institutionen: mehr Fördermittel, 

mehr Programme, mehr Gremien, weniger 

Regulierung. Das ist zu wenig, um nicht nur 

als fordernder Lobbyverband, sondern als för-

dernder, aktiver Mitgestalter unserer digitalen 

Zukunft wahrgenommen zu werden.

Welche Beiträge die IT-Branche selbst in den weiteren 

Prozess der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft 

einzubringen gedenkt, etwa beim Thema flächendecken-

de Breitbandausstattung, fehlt in dem Forderungskatalog 

völlig. Immerhin, es gibt auch positive Ansätze, wie etwa 

beim Thema Open Source. Es ist evident, dass offene Soft-

ware von der weltweiten Community nicht nur im Krisen-

fall weitaus schneller adaptiert, geändert und gesichert 

werden kann, als das mit den limitierten Ressourcen und 

systemimmanenten Einschränkungen von Closed Source 

möglich ist. 

Wo bleiben die kreativen Konzepte?

Desto wichtiger sind konkrete Vorschläge, wie der dra-

matische Mangel an qualifizierten IT-Experten und -Ent-

wicklern mittel- und langfristig behoben werden kann. 

Nur mit hochattraktiven Arbeitsplätzen und verlocken-

den Entwicklungschancen lässt sich der Brain Drain der 

zweifellos vorhandenen Intelligenz stoppen – oder sogar 

● ● ●  KLARTEXT



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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/// DIGITALE GESCHÄFTSMODELLE

Suche nach der „goldenen Zukunft“
Wie radikal müssen wir denken? Damit neue 
digitale Technologien zu innovativen Geschäfts-
modellen führen: Mehr denn je!

/// ERP

Das Fundament
Moderne Business Software ist der  
zentrale Baustein der Digitalisierungsstrategie 
und steigert die Datendurchgängigkeit.

/// KI

Future Work Lab
KI könnte in Zukunft Optimierungs- 
potenziale erkennen, Monteuren die Arbeit  
erleichtern oder Personaleinsatzpläne  
aufstellen.

/// CLOUD TRANSFORMATION

Entscheidunghilfe
Hybrid-Modell vs. Full Cloud Suite – jede  
Lösung hat ihre eigenen Vorteile und Nachteile. 
Doch was passt wann am Besten?
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für die Zukunft
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mit der Geschäftsausweitung jedoch die  

Anforderungen an das ERP-System. Die  

flexiblen Lösungen von Sage passen 

sich Ihrer Unternehmensgröße  

an und unterstützten Sie dabei, 

Ihre Produktionsplanung und  

Steuerung flexibel und schnell  

anpassen zu können.
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