
02/2022 /// WWW.DIGITALBUSINESS-CLOUD.DE

EXPERTENMAGAZIN FÜR DIGITALE TRANSFORMATION

Urheber/Copyright: metamorworks – stock.adobe.com

E
in

e 
P

ub
lik

at
io

n 
de

r 
W

IN
 V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
 | 

A
us

ga
be

-N
r.:

 1
78

 | 
D

, A
, C

H
: |

 1
1,

50
 | 

w
ei

te
re

 E
U

-L
än

de
r:

 | 
13

,7
0

KI-ETHIK
Eine Frage der Moral:
KI verbucht schon beeindruckende 
Erfolge. Die Prozesse, um die Ethik 
hinter KI-Lösungen zu berücksichtigen, 
entwickeln sich erst.

CYBERSECURITY
Miteinander gegen Malware:
Der Mensch ist die größte Schwach- 
stelle im Bedrohungsszenario.  
Unternehmen müssen das Risiko- 
bewusstsein stärken.

CLOUD SERVICES
Das kleine Wunder-Tool:
Wollen Unternehmen Cloud- 
Strukturen orchestrieren, kommen  
sie um Kubernetes nicht  
mehr herum.

ERP
KOMPLEXITÄT SENKEN, NACHHALTIGKEIT STEIGERN



Herrschaft der künstlichen Intelligenz – Science oder Fiction?

DU KUNFTIG
NOCH SELBST?

ENTSCHEIDEST

www.technoseum.de

http://www.technoseum.de
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EDI
 TOR

 IAL
Allerdings sind die Prozesse, um die Ethik hinter  
den KI-Lösungen zu berücksichtigen, noch in der  
Entwicklung. 

Vor fast genau zwei Jahren wurde der traditionelle 
Büroalltag über Bord geworfen. Um trotz Mobilitätsbe-
schränkungen und Abstandsregelungen weiter pro-
duktiv bleiben zu können, nutzten zahlreiche Unterneh-
men die Arbeit von zuhause als Möglichkeit.  
Jetzt zeigen internationale Studien: Obwohl viele  
Menschen daheim konzentriert arbeiten, kann sich  
das Homeoffice negativ auf den Informationsaustausch 
und die Kollaboration zwischen Kollegen auswirken. 
Auch die Kreativität leidet. Doch wie unsere Beiträge 
unter der Rubrik „HR Insight“ zum Thema New Work 
zeigen, können Arbeitgeber diesbezüglich Einiges tun, 
um dem entgegenzuwirken. Allerdings benötigen Füh-
rungskräfte dazu heute neue Skills zusätzlich zu ihrer 
fachlichen Qualifikation. Dazu zählt auch die Installation 
einer optimierten Meeting-Kultur, ob virtuell, hybrid 
oder vor Ort. Mit dem richtigen Vorgehen ist es durch-
aus möglich, dass sich die Teilnehmenden energie- 
geladen und voller Tatendrang fühlen.

Ich freue mich, wenn Sie bei all den negativen 
Nachrichten, die derzeit auf uns einprasseln, über die 
hier angerissenen Themen hinaus in dieser  
Ausgabe einige positive Erkenntnisse für Ihre tägliche 
Arbeit gewinnen. ●

Bleiben Sie trotz allem gut gelaunt und inspirierend!

Ihr 
HEINER SIEGER, Chefredakteur
DIGITAL BUSINESS CLOUD 
hsi@win-verlag.de

Liebe Leserinnen und Leser

●  Es hätte ein schönes Frühjahr werden können.  
Wie hatten wir gehofft auf ein wenig Normalität, nach 
der wir uns alle sehnen. Doch dann kam Putin und 
stürzte Europa in ein Tal der Tränen. Von einem Tag auf 
den anderen stehen damit auch für Unternehmen an-
dere Themen auf der Tagesordnung. Dinge wie  
betroffene Tochtergesellschaften im Ausland, gefähr- 
dete Mitarbeiter, zerberstende Lieferketten und eine 
ramponierte Energieversorgung.

Gleichzeitig muss das Tagesgeschäft weitergehen.  
Und das ist auch in Industrie und Handel mehr denn je 
von den Herausforderungen der Digitalisierung  
geprägt. Wie sich etwa die Arbeitsabläufe durch den 
Einsatz von ERP effizienter und nachhaltiger gestalten 
lassen, beschreiben die Titelbeiträge dieser Ausgabe: 
Den Stromverbrauch besser im Blick behalten,  
Ausschuss verringern, Materialverschwendung vermei-
den, die Logistik effizient aufstellen – all das sind  
Stellschrauben für mehr Nachhaltigkeit, sich über  
intelligente ERP-Werkzeuge justieren lassen.

Nachholbedarf besteht auch noch beim Thema  
künstliche Intelligenz, die zwar bereits beachtliche  
Erfolge für sich verbuchen kann. Zum Beispiel  
muss man nicht Google oder Facebook heißen, um  
seine Datenbestände mittels KI wertschöpfend zu  
nutzen. 
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durch gesetzliche Vorgaben immer mehr Unternehmen 
betreffen. Daten und entsprechend ertüchtigte Systeme 
spielen dabei eine entscheidende Rolle für die Wettbe-
werbsfähigkeit: Künftig könnte mangelnde Compliance 
in der EU zu Markteintrittsbarrieren führen. Diese Heraus-
forderungen lassen sich am besten mit einer Plattform 
stemmen, die alle Bereiche miteinander verbindet, von 
der Entwicklung, Produktion, Beschaffung, Lagerverwal-
tung bis hin zu Versand und Aftersales. Product Stewards-
hip wird dabei zum Kennzeichen verantwortungsbewuss-
ter Unternehmen. 

Vorausschauende Wartung und Sensorik-Integration
Eine zunehmend wichtige Rolle spielen Sensor- und 
IoT-Tracking-Daten. Sie fließen zwar oft zunächst in Data 
Lakes, dennoch ist ihre Verzahnung mit den Unterneh-
mensprozessen essentiell. So müssen beispielsweise die 
Informationen aus Predictive-Maintenance-Lösungen 
in das ERP-System einfließen, um bei einer Abweichung 

von Normalwerten automatisch ein Wartungsticket zu  
generieren oder die frühzeitige Nachbestellungen von 
Ersatz- und Verschleißteilen in der Beschaffung auszu-
lösen. Damit profitiert nicht nur die Overall Equipment 
Efficiency (OEE), die Maschinen und Anlagen halten auch 
länger. Sensorik für Pumpen und Flansche sorgt dafür, 
sofort den Austritt von Flüssigkeiten oder Giftstoffen zu 
signalisieren, ohne dass diese erst bei der nächsten ma-
nuellen Inspektion entdeckt werden: Ein wichtiges The-
ma auf Industriebaustellen und in Chemieparks. Dabei ist 
eine direkte Integration in die Prozesse notwendig, zum 
Beispiel in mobile Apps für das Baustellenpersonal. 

Aus den Echtzeitwerten in Produktionsprozessen und 
engmaschiger digitaler Qualitätskontrolle können heute 
immer besser Parameter und Toleranzgrenzen definiert 
werden, um Qualitätsabweichungen zu erkennen, bevor 
sie sich manifestieren: Ein wesentlicher Anknüpfungs-
punkt, um Ausschuss und damit Materialverschwendung 
zu minimieren. Vielfach ist der Lebenszyklus von Produk-
ten im ERP-System abgebildet und die Daten müssen an 
diese Stelle zurückfließen – beispielsweise um für Recyc-
ling-Abläufe zu wissen, wann wo welche Materialien und 
Bauteile zur Wiederverwendung anfallen. 

Energiemanagement in der smarten Produktion
Erhebliche Einsparungspotenziale lassen sich zudem 
dort aus Sensordaten ableiten, wo die Informationen 
zu prozessbedingten Betriebsmitteln wie Wasser oder 
Energie nachgehalten, analysiert und getrackt werden. 
Bei wiederkehrenden Problemen gilt es, Maßnahmen 
im Instandhaltungsplan anzupassen und die Informati-

ES WIRD ERNST FÜR DIE INDUSTRIE mit den steigenden 
Anforderungen an Nachhaltigkeit, die aus dem Pariser 
Klimaabkommen resultieren. Digitalisierung, Datenma-
nagement, KI und Machine Learning sind wesentliche 
Hebel, um ehrgeizigere Ziele zu erreichen. In Branchen 
wie der Prozessfertigung müssen sich Hersteller noch 
deutlich intensiver mit den Anforderungen ihrer Kunden 
auseinandersetzen und die Zusammenarbeit vertiefen, 
um so individuelle Lösungen für nachhaltigere Produk-
te zu entwickeln. Auch Konzepte der Kreislaufwirtschaft, 
die nicht ohne kontinuierliche Informationen zum Le-
benszyklus von Produkten auskommen, werden künftig 

DER AUTOR

Daniel Schmid

ist Chief Portfolio Officer der COSMO CONSULT Gruppe.

Plattform für mehr 
Nachhaltigkeit
Den Stromverbrauch besser im Blick behalten, weniger Ausschuss, Vermeidung  
von Materialverschwendung, eine effizientere Logistik: Es gibt ein großes Maß an Stellschrauben  
für mehr Nachhaltigkeit, die sich über intelligente ERP-Werkzeuge justieren lassen.  
Bei der Integration von IoT-Daten helfen durchgängige Plattformen.    von daniel schmid
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onen in den Produktentstehungsprozess für die künftige 
Optimierung zurückzuspielen. In der Industrie kommen 
zudem immer häufiger Stromspeicher für nachhaltige 
Energien zum Einsatz, darunter Photovoltaik- und Brenn-
stoffzellenkonzepte. Hier lohnt es sich, eine intelligente 
Produktionsplanung mit Füllständen der Speicher zu 
kombinieren, um möglichst umfassend von grüner Ener-
gie zu profitieren. Ein Beispiel: Besonders energieinten-
sive Arbeitsschritte könnten nach 16 Uhr gestartet werden, 
wenn der Sonnenenergiespeicher voll ist. 

Lieferantenmanagement grün ausrichten
Forecasting-Funktionalität in der Beschaffung trägt 
wesentlich dazu bei, Einkaufsprozesse zu optimieren, 
Last-Minute-Bestellungen zu vermeiden und so unter 
anderem Transportwege zu reduzieren. Zugleich sorgt 
eine gut organisierte Beschaffung dafür, Trendverände-
rungen früh zu erkennen und Verschwendung durch 
zu hohe Bestellvolumen und Lagerrestbestände zu ver-
hindern. 

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 02/22

Die Logistik optimieren
Daran schließt sich nahtlos ein Logistikmanagement an, 
das die optimale Bündelung von Liefertransporten im 
Blick hat, eine optimierte Routenplanung bietet und die 
Verschwendung von Verpackungsmaterial vermeidet. 
Das ERP-System sollte Modellkalkulationen unter ver-
schiedenen Schwerpunkten ermöglichen und das Einho-
len und Vergleichen von Angeboten (möglichst regiona-
ler) Anbieter unterstützen, sodass bei gleichem Ergebnis 
– oder sogar einem einkalkulierten Trade-off mit Blick auf 
die eigene Gesamtklimabilanz – immer die nachhaltigere 
Lösung gewählt wird. Cloud- und As-a-Service-Lösungen 
bieten zudem günstigeren CO2-Fußabdruck und ein fun-
diertes Master Data Management hilft dabei, Datenmüll 
zu vermeiden, der ebenfalls Strom benötigt. 

Durchgängig digitale, papierfreie Prozesse
Vom papierlosen Büro ist schon seit langem die Rede, 
dennoch haben es bisher nur wenige Unternehmen ge-
schafft, ihre Prozesse auch in Entwicklung, Produktion 

Das ERP kann mit dem Lieferantenmanagement grund-
sätzlich als Schaltzentrale genutzt werden, um eine öko-
logischere Neuausrichtung umzusetzen. Intelligente 
ERP-Systeme beziehen immer mehr Daten in Analysen 
wie Lieferantenbewertungen ein: Nicht nur Preis, Lieferter-
mintreue und Verfügbarkeit, sondern auch eine Auswer-
tung, welche zusätzlichen Prozesskosten angefallen sind 
und ein Vergleich in puncto Nachhaltigkeit spielen dabei 
eine Rolle. Auf diese Weise lässt sich der Schwerpunkt zum 
Beispiel auf den Entfernungsindex lokal oder regional vor 
international legen, in Kombination mit Qualität und Preis 
oder der Nachhaltigkeit des Suppliers. Klar ist: Je kürzer die 
Lieferstrecke, desto besser. 

und Vertrieb möglichst durchgängig zu digitalisieren. 
Hier anzusetzen, lohnt sich jedoch, denn durch die Pa-
piervermeidung wird sowohl der Rohstoff eingespart, als 
auch Drucker und der nicht besonders umweltfreund-
liche Toner. IT-seitig bedeutet das, Abläufe bis hin zum 
Kunden und Lieferanten mittels Automatisierung und 
Apps digital zu gestalten. 

Entwicklungsplattformen wie Microsoft Power Apps und 
Power Automate (Stichwort Low Code / No Code) legen 
dafür eine gute Grundlage, denn Unternehmen können 
ihre Prozesse mit wenig Aufwand und oft ohne eigene 
Programmierkenntnis individuell anpassen. ●

Die Herausforderungen für mehr Nachhaltigkeit lassen  
sich am besten mit einer Plattform stemmen, die alle Bereiche 
miteinander verbindet, von der Entwicklung, Produktion, Beschaffung, 
Lagerverwaltung bis hin zu Versand und Aftersales.
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Komplexität der ERP-Landschaft als  
zentrale Herausforderung
Der postmoderne ERP-Ansatz von SAP mit S/4HANA 
als digitalem Kern im Unternehmen bietet zahlreiche 
Chancen: verbesserte Integrationen mit innovativen Ap-
plikationen in der Cloud, einen verbesserten Zugang zu 
Echtzeit-Daten, ein intelligentes Datenmodell mit einer 
vereinfachten Oberfläche sowie die Integration mit mo-
dernen Technologien. Doch S/4HANA ist mehr als ein 
neues technisches Release. Vielmehr handelt es sich um 
eine wirkliche Business Transformation, will man alle Vor-
teile der zugrunde liegenden In-Memory-Datenbank und 
des Datenmodells nutzen. Die größte Herausforderung 
stellt für die meisten Unternehmen ihre komplexe und 
hochintegrierte ERP-Landschaft dar, die oftmals über vie-
le Jahre gewachsen ist – sei es durch länderspezifische 
Konfigurationen, benutzerdefinierte Module, Schnittstel-
lenabhängigkeiten oder manuelle Workflows. Auf dem 
Weg zum intelligenten Unternehmen spielen Enterprise 
Architekten genau hier eine Schlüsselrolle, um Unterneh-
men dabei zu unterstützen, die Hürden beim Endspurt 
der SAP 4/Hana-Transformation sicher zu nehmen.

Transparenz als Grundvoraussetzung 
Schon zu Beginn der SAP S/4HANA-Transformation müs-
sen Unternehmen eine Vielzahl bedeutender Entschei-
dungen treffen – in Bezug auf die vorhandene IT-System-
landschaft, die strategischen Zielsetzungen und darüber, 
ob die ERP-Suite in der Cloud oder On-Premise betrieben 
werden soll. Doch ohne ein grundlegendes Verständnis der 
Abhängigkeiten zwischen IT-Assets kann kein ausgereifter 
Business Case entwickelt werden, der alle Stakeholder 
überzeugt und die Transformation trägt. Mit Hilfe moder-
ner EA-Tools können Enterprise Architekten solche Daten in 

hoher Qualität zur Verfügung stellen. Sie identifizieren die 
Abhängigkeiten innerhalb der hochintegrierten ERP-Land-
schaft und können detaillierte Informationen über vorhan-
dene Systeme, Applikationen und Verantwortlichkeiten so-
wie die Lebenszyklen der darunter liegenden Technologie 
abbilden – in Bezug zur bestehenden IT-Umgebung und 
für mögliche Szenarien. Sie schaffen so eine umfassende 
Transparenz, die alle Ebenen der IT-Architektur durchdringt.

Eine gemeinsame Sprache für alle Stakeholder
Die SAP S/4HANA-Transformation kann nur gelingen, 
wenn sie als kollaborative Anstrengung von Business 
und IT verstanden wird. Enterprise Architekten fördern 
diese Zusammenarbeit, indem sie eine gemeinsame 
Sprache für alle Beteiligten schaffen. Ausgangspunkt ist 
die Betrachtung der gesamten IT-Landschaft basierend 
auf den Geschäftsfähigkeiten des Unternehmens – den 
Business Capabilities. Durch das Mapping der As-Is- und 
To-Be-Capabilities mit der SAP Referenz-Architektur 
können Transformationsinitiativen mit Blick auf die Ge-
schäftsziele abgestimmt und alle relevanten Stakeholder 
schon frühzeitig eingebunden werden. 

SPÄTESTENS 2030 IST SCHLUSS mit dem Support von 
SAP ECC. Bis dahin müssen alle ERP-Kunden von SAP 
die Migration zu S/4HANA abgeschlossen haben. Aktuell 
steht jedoch ein Großteil der Unternehmen noch am An-
fang dieses gewaltigen Transformationsvorhabens. Exper-
ten gehen deshalb davon aus, dass der Wettbewerb um 
Fachkräfte und externe Berater in den nächsten Jahren 
massiv zunehmen wird. Viele Firmen verfügen aber über 
eine wertvolle Ressource in ihren eigenen Reihen: Enter-
prise Architekten können entscheidend zum Gelingen 
des Transformationsprozesses beitragen.

DER AUTOR

André Christ

André Christ ist CEO und Mitgründer des deutschen  
IT-Unternehmens LeanIX, das in diesem Jahr seinen zehnten 
Geburtstag feiert. 

Die Hürden beim Endspurt 
sicher nehmen
Für die ERP-Kunden von SAP geht es nicht darum, ob sie auf S/4HANA migrieren –  
sondern wann und wie. Enterprise Architekten als Spezialisten für die komplexe IT-Landschaft im  
Unternehmen können die Transformation beschleunigen.    von andré christ
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Entwicklung von Migrationsszenarien
Basierend auf den umfassenden Informationen über 
die ERP- und IT-Landschaft und auf der strategischen 
Betrachtung ausgehend von den Business Capabilities 
entwerfen Enterprise Architekten eine Zielarchitektur für 
das Unternehmen. Mit innovativen EA-Tools können sie 
nicht nur eine klar definierte Migrationsroadmap bereit 
stellen, sondern auch verschiedene Migrationsszenarien 
für das Unternehmen entwickeln und deren Auswirkun-
gen auf Applikationen und die darunter liegende Techno-
logie simulieren. Mehr Sicherheit und mehr Transparenz 
ermöglichen eine reibungslose, schnellere und bessere 
Transformation. 

Die SAP S/4HANA-Transformation stellt für die meis-
ten Firmen eine enorme Herausforderung dar – und 
Enterprise Architekten können dabei zum Game Changer 
werden. Dennoch lassen viele dieses Potenzial ungenutzt, 
wie eine LeanIX-Studie aus 2021 zeigt: 

Von den befragten Enterprise Architekten global agieren-
der Unternehmen hielt nur die Hälfte ihre Einbindung in 
dieses Transformationsvorhaben für ausreichend. Ein Hin-
weis darauf, dass Unternehmen einer wichtigen Ressour-
ce im eigenen Haus mehr Beachtung schenken sollten. ●

Ohne ein grundlegendes Verständnis der Abhängigkeiten zwischen  
IT-Assets kann kein ausgereifter Business Case entwickelt werden, der alle  
Stakeholder überzeugt und die Transformation trägt.

http://www.ams-erp.com/webinare
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DIE HAMBURGER UNTERNEHMENS-
GRUPPE DELLO, die mit zahlreichen 
Niederlassungen in Deutschland 
und einem hauseigenen Just-in-
Time- Logistikzentrum für Ersatzteile 
zu Europas führenden Autohäusern 
zählt, setzt zur Standardisierung der 
IT-Landschaft auf ein neues ERP-Sys-
tem. So hat die Software e.bootis-ER-
PII die vorherigen Insellösungen 
erfolgreich abgelöst und damit den 
Weg hin zu automatisierten Lager-
prozessen geebnet. Dieser Fortschritt 
macht sich nun insbesondere mit 
Blick auf die Corona-Situation und die 
seit Monaten andauernde Lieferprob-
lematik bezahlt. Denn als autorisiertes 
Teiledistributionszentrum „DISTRIGO 
Parts Distribution“ der Automobil-
holding Stellantis N.V. und Betreiber 

Mehr Effizienz und  
Transparenz
Die Automobilindustrie sieht sich derzeit mit einer stark angespannten Liefersituation konfrontiert, die den 
Druck auf die Teilehändler erhöht. Das Beispiel der Autohausgruppe Dello zeigt, wie sich den steigenden 
Ansprüchen mit einem modernen ERP-System begegnen lässt, das die Digitalisierung der Lagerverwaltung 
vorantreibt und die Geschäftsprozesse standardisiert.    von dr. tim langenstein

eines weltweiten Handelsgeschäfts 
mit Originalteilen diverser Automar-
ken steht Dello hohen Erwartungen 
an eine schnelle Lieferung gegenüber.

Abwicklung der Lagerverwaltung
Das ERP-System unterstützt die Ab-
wicklung sämtlicher Lagerverwal-
tungsprozesse, vom Wareneingang 
über den Warenausgang bis hin zur 
Inventur. Einen großen Mehrwert bie-

ausgang. Anschließend wird die Ware 
für den Versand über Kuriere und Pa-
ketdienstleister vorbereitet oder über 
hauseigene Touren ausgeliefert. Dank 
des ERP-Systems werden die Aufträ-
ge dabei so zusammengefasst, dass 
sie auf schnellstem Wege bei den 
Werkstattbetrieben eintreffen. Insge-
samt erfolgen bis zu drei Teilebeliefe-
rungen am Tag und eine Zustellung 
per Nachtversand, wobei die Cut-Off-
Zeit nur 15 Minuten beträgt. 

Stete Aktualität für 392.300  
Alternativteile
Darüber hinaus nutzt Dello den voll-
ständig integrierten Onlineshop des 
Dienstleisters und vermarktet un-
ter der Brand „AutoMega“ mehr als 
392.300 Alternativteile sowie Teile 
von Erstausrüstern. Die Suchfunktion 
berücksichtigt dabei sowohl OE- und 
EAN- als auch Dello-Artikelnummern, 
während über die Import-Funktion 
relevanter Hersteller-Kataloge per 
BMEcat eine stete Aktualität gewähr-
leistet wird. Zudem stehen im On-
lineshop umfassende Daten zur Tei-
le-Identifizierung über das per Web-
service angebundene Händler-Infor-
mationssystem TecDoc zur Verfügung. 
Die ERP-Software unterstützt dabei 
die Erstellung TecDoc-konformer Da-
ten und deren regelmäßige Übermitt-
lung an das Informationssystem. Ins-
gesamt haben die Geschäftsprozesse 
bei Dello seit der Software-Einführung 
wesentlich an Effizienz gewonnen. 
Durch die zentrale Verarbeitung der 
externen Datenströme ließ sich die 
Anzahl erforderlicher Schnittstellen 
auf ein Minimum reduzieren und da-
mit das größtmögliche Maß an Trans-
parenz erreichen. ●

DER AUTOR

Dr. Tim Langenstein ist Vorstandsvorsitzender  
der e.bootis AG.

tet die integrierte Lösung zur mobi-
len Datenerfassung (MDE), dank der 
die Datenaufnahme per mobilem 
Handscanner erfolgt. So auch bei der 
Annahme eingehender Paletten, wo 
der Scan dem Lageristen automatisch 
den jeweiligen Ziellagerplatz über-
mittelt. Gleichzeitig wird die Palette 
für eine Transportbox angemeldet 
und über die eingesetzte Leichtför-
deranlage zum Lagerort überführt. 

Auch die Kommissionierung voll-
zieht sich durch das Scannen der ent-
nommenen Ware sowie die Möglich-
keit, zeitgleich für mehrere Aufträge 
zu picken, einfach und effizient. Die 
MDE kommuniziert dabei selbststän-
dig mit der Fördertechnik und leitet 
mit einem Auftrag verknüpfte Trans-
portbehälter zum richtigen Waren-
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Harmonisierung der IT-Infrastruktur

Integriertes Arbeiten mit 
UCC-Lösungen
Um den Geschäftsbetrieb auch in Zeiten des Social Distancing aufrechtzuerhalten, investierten  
Unternehmen vielfach in entsprechende IT-Lösungen. Teilweise überstürzt und nicht immer aufeinander 
abgestimmt, was den Anteil heterogener Strukturen weiter erhöht hat. Abhilfe schaffen durchgängige  
Unified-Communications- und Collaboration (UCC) -Lösungen, die alle relevanten Kommunikationsdienste  
in einer einheitlichen Anwendungsumgebung zusammenführen. 

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 02/22

IN DEN LETZTEN JAHREN hatte sich ein eindeutiger Trend 
in Richtung integrierter IT-Lösungen und -Systeme abge-
zeichnet. Mit dem Auftreten der Pandemie fand das damit 
verbundene strategische Vorgehen häufig ein abruptes 
Ende. Um kurzfristig auf die neuen Herausforderungen 
zu reagieren und ein ortsunabhängiges Arbeiten zu er-
möglichen, hatten Unternehmen keine andere Wahl, als 
das dafür erforderliche Equipment zu beschaffen. Für ei-
ne durchdachte, vollständige Integration fehlte häufig die 
Zeit. Der vielfache Vorsatz, isolierte IT-Systeme zu reduzie-
ren, war hinfällig. 

Mit der Rückkehr zu mehr Normalität treten die Folgen 
zutage: Der mitunter hohe Anteil heterogener Strukturen 
in Unternehmen geht zu Lasten der Produktivität und 
erschwert das anvisierte nahtlose und medienbruchfreie 
Arbeiten. 

Das Konstrukt, verschiedenste Systeme parallel am 
Laufen zu halten, belastet und raubt Energie. Sinnvoller ist 
es, auf durchgängige UCC-Lösungen zu setzen, die sämt-
liche Kanäle auf einer Plattform bündeln. Sie können dabei 
unterstützen, zeit- und ortsunabhängig auf Geräte und In-
formationen zuzugreifen und Kommunikations- und Ge-
schäftsprozesse zu optimieren. Zudem werden viele der 
angestrebten Digital-Workplace-Projekte erst durch eine 
einheitliche Anwendungsumgebung möglich.

Alle Kommunikationskanäle auf einer Oberfläche
Eine entsprechende All-in-one-Lösung liefert der Berliner 
UC-Hersteller Ferrari electronic mit seiner OfficeMaster 
Suite 7DX. Sie verbindet das vorhandene E-Mail-System mit 
den Kommunikationswegen Next Generation Document 
Exchange (NGDX), Fax, Voicemail und SMS auf einer ein-
heitlichen Oberfläche. Als Basis dienen bereits vorhandene 
Anwendungen wie Microsoft Exchange. 

Ein besonderes Augenmerk richtet die OfficeMaster 
Suite 7DX auf den rechts- und manipulationssicheren Do-
kumentenaustausch. Diesen realisiert die Lösung über ihr 
Feature NGDX, das Dokumente End-to-End, verschlüsselt 
als PDF direkt in das E-Mail-Postfach des Empfängers 
überträgt. Formatierungen, Metadaten und Schlagworte 
bleiben erhalten. Potenziell schädliche, aktive Inhalte wie 
Hyperlinks oder Applikationen sind hingegen automatisch 

von der Übertragung ausgeschlossen. Um zu verhindern, 
dass Inhalte mitgelesen oder abgefangen werden, ist eine 
Kombination aus asymmetrischer und symmetrischer Ver-
schlüsselung im Einsatz. Sie kodiert sowohl das Dokument 
selbst, als auch dessen Transportweg. 

Per OfficeMaster Suite empfangene Dokumente und 
Voicemail-Nachrichten lassen sich auch über mobile End-
geräte wie Smartphones, Laptops oder Tablets abrufen. 
Branchen, die rund um die Uhr arbeiten und auf Abruf ak-
tiv werden müssen, profitieren so von einem Höchstmaß 
an Standortflexibilität und das Aufrechterhalten sämt licher 
Workflows ist trotz aller Autonomie sicher. 

Wegbereiter für das papierlose Büro
Auch der Transfer hybrider Dokumente ist möglich. Wird 
NGDX mit einem BPM-System gekoppelt, können diese 
automatisch erfasst, Inhalte extrahiert und weitere Pro-
zessschritte, wie das Hinterlegen von Informationen in Da-
tenbanken oder ERP-Systemen, angestoßen werden. Die 
digitalen Dokumente lassen sich frei von Medienbrüchen 
bearbeiten oder in BPM-Systeme integrieren. Ein verlust-
freies, integriertes Arbeiten wird ermöglicht. 

Mit der langsamen Rückkehr zu vorpandemischen 
Arbeitsstrukturen werden integrierte IT-Systeme wie-
der stärker in den Fokus rücken. UCC-Lösungen wie die 
 OfficeMaster Suite 7DX helfen bei der Umsetzung.



Seite 12 /// Auftragssteuerung

DIGITALISIERUNG IST IN ALLER MUNDE. Entscheidungs-
träger in der Industrie sind aber oft mit dem Fortschritt 
unzufrieden. Fachleute gehen davon aus, dass durch die 
Digitalisierung eine Steigerung der Produktivität in der Pro-
duktion von 20 bis 30 Prozent erreichbar ist. Gleichzeitig 
ist aber eine Digitalisierungsmüdigkeit festzustellen: Mit-
arbeiter und Führungskräften sind immer weniger bereit, 
komplexe und langwierige IT-Projekte abzuwickeln. Der 
Schlüssel zum Erfolg liegt in schlanken und modularen 
Digitalisierungsprojekten, die in kurzzyklischen agilen 
Sprints innerhalb weniger Wochen zu signifikanten Pro-
zessverbesserungen führen. Das operative Personal kann 
so von Anfang an einbezogen werden. Wie dies konkret 
umgesetzt wird und wie sich der Nutzen derartiger Pro-
jekte darstellt, konnte durch die Implementierung eines 
digitalen Kanban-Boards mit der Applikation 5i.Progress in 
einem Betrieb der Lebensmittelindustrie gezeigt werden. 

Herausforderung
Das aktuelle Projekt beleuchtete die Digitalisierung eines 
Produktionsbereiches in einem lebensmittelverarbeiten-
den Betrieb. Dort werden Früchte für die anschließende 
Verarbeitung in einem kontinuierlich ablaufenden Her-
stellungsprozesses vorbereitet. Die Zielsetzung war eine 
ein fache und transparente Darstellung der Auftragsrei-
henfolge, optische Hinweise auf dringende oder verspä-
tete Aufträge sowie die intuitive und bedienerfreundliche 
Darstellung für ein optimales Nutzererlebnis des auf dem 
Shopfloor tätigen Personals.

Projektumsetzung
Die Umsetzung des Projekts erfolgt mit einem Modul aus 
der 5i.Manufacturing Excellence Cloud, der Anwendung 

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in schlanken und modularen  
Digitalisierungsprojekten, die in kurzzyklischen agilen Sprints innerhalb weniger  
Wochen zu signifikanten Prozessverbesserungen führen. U
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5i.Progress. Die Implementierung erfolgte mittels der am 
Design-Thinking orientierten Methode „5 Steps to Live 
Operations“: Dazu wurden zunächst Personas identifiziert, 
also die typischen Nutzerrollen. In diesem Fall wurden drei 
Personas in den Fokus gerückt: Die Shopfloor-Mitarbeiter, 
der Schichtleiter sowie die Anlagenführer des Produktions-
bereichs. Zu jeder Persona wurden durch Interviews auf 
dem Shopfloor Bedürfnisse identifiziert und dokumentiert. 
Dafür hat es sich bewährt, mit den Nutzern einfache Sta-
tements wie „Ich als Nutzer möchte…“ zu formulieren. Auf 
Basis dieser Informationen entstehen User Journeys, also 
die in der Applikation durchzuführenden Arbeitsschritte 
und klickbare Prototypen der künftigen Bedienoberfläche. 
Diese in den ersten Projektwochen ablaufenden Schritte 
sind sehr wichtig, denn sie bewirken eine intensive Einbin-
dung der künftigen Nutzer in die Gestaltung ihrer digitalen 
Arbeitsumgebung. Dies ist entscheidend für die Identifika-
tion der Nutzer mit der Applikation.

Parallel erfolgte die Anbindung an die bestehende 
Systemlandschaft, in diesem Fall ein on-premise instal-
liertes ERP-System. Auf Basis der in der 5i.Manfacturing 
Excellence Cloud verfügbaren Lösung ist so innerhalb we-
niger Wochen ein voll funktionales MVP (Minimum Viable 
Product) entstanden und live gegangen. Auf das Go-Live 
folgte eine Phase der kontinuierlichen Weiterentwicklung 
und Optimierung, parallel zum produktiven Betrieb der 
Anwendung. Heute nutzen die Mitarbeiter die Anwendung 
mittels in der Produktion installierter Informationsmoni-
tore und Dashboards.

Zukunftsfähige technische Umsetzung
Die Bedarfstermine aus den Prozessanlagen werden in der 
Applikation in einzelne Aufgaben zergliedert, Arbeitsstati-

Schneller ist besser
Für die Lebensmittelherstellung wurde unter Einbeziehung der Mitarbeiter aus der Produktion ein digitales 
Kanban-Board zur Auftragssteuerung umgesetzt. Die App nutzt leistungsfähige Cloud-Technologien. Der 
Nutzen: Echtzeit-Transparenz und Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit.    von jan-marc lischka

DER AUTOR

Jan-Marc Lischka

Co-Founder der 5thIndustry GmbH
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onen zugewiesen und mit einem Kanban-Board für die 
Mitarbeiter in der Produktion intuitiv dargestellt. Die Appli-
kation 5i.Progress ermöglicht zudem die Erfassung von Auf-
trags- und Störungsmeldungen. Die Anlagenführer im Pro-
duktionsprozess werden in Echtzeit über den Arbeitsfort-
schritt und die Verfügbarkeit der Materialien informiert. Der 
Betrieb der Applikation erfolgt cloudbasiert. Dafür werden 
die Technologien von Microsoft Azure und AWS genutzt. 
Für den Nutzer bedeutet dies, dass nur ein internetfähiges 
Gerät benötigt und die Applikation im Webbrowser auf-
gerufen wird. Vorteil der Nutzung von Cloudtechnologien 
liegen in der leistungsfähigen Bereitstellung, der zentralen 
Wartung ohne lokal Server betreiben zu müssen sowie der 
hohen IT-Sicherheit. Für die vorliegende Lösung war nur 
ein unidirektionaler Da-
tenaustausch notwendig: 
Das in einem gekapsel-
ten Netzwerk befindliche 
ERP-System leitet in ei-
nem festgelegten Intervall 
die relevanten Auftragsda-
ten in einer CSV-Datei aus 
und legt diese auf einem 
Server ab, der Zugriff zum 
Internet hat. Ein in Pow-
ershell 7 geschriebener 
Service schickt die Daten 
verschlüsselt an einen 
AWS S3 Bucket. Dort wird 
eine AWS-Lambda-Funkti-
on getriggert, die die Datei 
ausliest und in die cloud-
basierte App schreibt. 

Der Nutzen
Die Prozessverbesserung 
durch die Applikation 
zeigte sich bereits inner-
halb weniger Wochen: 
Die Verfügbarkeit von 
Echtzeit-Informationen, 
wie Änderungen der Pro-
duktionsplanung oder 
der Verfügbarkeit von Ma-
terialien schafft Informati-
onssymmetrie und erhöht 
die Transparenz. Mehrkos-
ten durch Ausschuss und 
Fehlproduktion konnten 
signifikant reduziert und 
der Anlagennutzungs-
grad erhöht werden. 
Auch die Mitarbeiter sind 
zufriedener, da gerade 
die Schichtleiter von un-
produktiven administra-
tiven Aufgaben entlastet 
wurden. Die so durch die 
Mitarbeiter erlebte Verän-
derungsgeschwindigkeit 

www.digitalbusiness-cloud.de

sorgte für hohes Engagement und Motivation der Mitar-
beiter – ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg von Digita-
lisierungsvorhaben.

Fazit
Veränderungsgeschwindigkeit ist ein wichtiger Erfolgs-
faktor für Digitalprojekte auf dem Shopfloor. Der Einsatz 
schnell nutzbarer Standardelemente für die Gestaltung 
eines digitalen Arbeitsumfeldes sind dafür ein entschei-
dender Schlüssel. Die Akzeptanz steht und fällt mit der 
Einbeziehung der Mitarbeiter in die Gestaltung und Verän-
derung, denn Mitgestaltung ist ein wesentliches Grundbe-
dürfnis bei Veränderungsprozessen. Mit anderen Worten: 
Schneller ist besser! ●
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EINIGE KI-ERFOLGE SIND SEHR AUSGEPRÄGT: DeepMind, 
die Alphabet-Tochter, veröffentlichte unlängst neueste 
Ergebnisse der Niederschlagsvorhersagen[Akima1]. Kurz-
fristige Vorhersagen („Nowcasting“) sind eine Herausfor-
derung bei der Wettervorhersage und das System erzielt 
im Vergleich zu den bisherigen Methoden beeindrucken-
de Zahlen. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es eine wett-
bewerbsfähige Leistung mit einem völlig anderen Ansatz 
erzielt: Es modelliert Radardaten direkt, ohne eine physi-
kalisch gestützte Simulation zu verwenden. Damit wird 
zwar auf ein mechanistisches Verständnis der zugrunde 
liegenden Wetterdynamik verzichtet, aber wenn wir uns 
wirklich dafür interessieren, ob es in der nächsten Stunde 
regnen wird, ist das sicherlich immer noch nützlich. 

Das Ergebnis der Vorhersage basiert auf AlphaFold 
2, dem System von DeepMind zur Proteinstrukturvor-
hersage das weithin als Schritt zum Durchbruch in der 
computergestützten Biologie gelobt wird. Ähnlich wie 
das System zur Vorhersage von Regen ist AlphaFold da-
tengesteuert und trägt daher nicht zur Aufklärung der 
biologischen Mechanismen bei, die der Proteinfaltung 
zugrunde liegen. Nichtsdestotrotz bietet es ein verbes-
sertes Werkzeug zur Berechnung der Proteinstruktur, 
was an sich schon ein nützliches Ergebnis ist. Das ist eine 
vielversprechende Richtung für KI-Techniken als Rechen-
werkzeug, die wissenschaftliche Forschung ermöglichen 
und verbessern. Diese Erfolge sollten gefeiert werden.

Ein Mantel der Unsichtbarkeit
Solche hochkarätigen Durchbrüche machten es zu einer 
Art Trend, Technologieprodukte mit dem Stempel „pow-
ered by AI“ zu versehen, vermutlich in dem Versuch, auf 
der Hype-Welle mitzuschwimmen. Trotz solcher Prokla-
mationen ist die Realität, dass viele unserer Interaktionen 
mit KI-Technologien fast unsichtbar sind. Sie steuern zum 
Beispiel die Reihenfolge, in der uns Filme auf unserem 
bevorzugten Streaming-Dienst präsentiert werden und 
sie bestimmen, welche Angebote uns der lokale Super-
markt schickt. Fast unsichtbar – das heißt, bis sie es nicht 
mehr sind.

Es gibt viele bekannte Fehlanwendungen von KI, die un-
sere Erwartungen dämpfen. Ein schönes aktuelles Bei-
spiel ist der Twitter-Algorithmus für den Bildzuschnitt. Im 
Oktober 2020 wurde aufgedeckt, dass der Algorithmus 
für die Auswahl, welcher Teil eines Bildes in den Twit-
ter-Timelines angezeigt werden soll, rassistisch und ge-
schlechtsspezifisch voreingenommen war. 

Die Reaktion von Twitter war vernünftig. Das Twitter ML 
Ethics, Transparency and Accountability (META)-Team 
führte eine eigene Analyse durch, die es in einem Blog-
beitrag und einem ausführlichen Paper[Akima2] ver-
öffentlichte, einschließlich des Analysecodes. Als Ergeb-
nis von Nutzerberichten und der eigenen Untersuchung 
änderte Twitter das Design des Bildzuschnittsystems, um 
seiner Nutzervertretung die Möglichkeit zu bieten, selbst 
zu bestimmen, wie die Bilder angezeigt werden. Im star-
ken Gegensatz zum KI-Hype war das für die Änderungen 
verantwortliche Team bereit, die KI zu entfernen, damit 
das System seinen beabsichtigten Zweck besser erfüllen 
kann.

Transparenz ist entscheidend
Leider sind ähnliche Verzerrungen bei KI-Anwendungen 
endemisch und selten so sichtbar. Da KI-Systeme für 
immer wichtigere Entscheidungen eingesetzt werden, 
wie beispielsweise wer einen Kredit zu welchem Zinssatz 
erhält, wird die Erkennung und Korrektur unerwünsch-
ter Voreingenommenheit zu einem moralischen Gebot. 
Und falls dieser moralische Imperativ nicht ausreicht, 
verbietet Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union jegliche Diskriminierung aufgrund 
von Geschlecht, Rasse, Alter und anderen geschützten 
Attributen.

Wenige Organisationen sind bestrebt, absichtlich dis-
kriminierende Systeme zu schaffen. Diskriminierung 
nimmt jedoch viele Formen an, und der verantwortungs-
volle Umgang mit automatisierten Systemen stellt viele 
Herausforderungen dar. Die erste ist die Definition von 

Eine Frage der Moral
Künstliche Intelligenz kann beeindruckende Erfolge für sich verbuchen.  
Technologien, die noch vor einem Jahrzehnt Forschungsträume waren, sind heute gängige  
Güter, vor allem in den Bereichen Computer-Vision und natürliche Sprachverarbeitung.  
Aber die Prozesse, um  die Ethik hinter KI-Lösungen zu berücksichtigen,  
sind noch in der Entwicklung.    von chris wallace
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Fairness selbst. Es gibt Dutzende vernünftige mathe-
matische Definitionen von Fairness, und einige davon 
sind diametral entgegengesetzt. Die Auswahl der zu 
optimierenden Definition ist daher nicht einfach: ver-
schiedene Stakeholder in einem System profitieren von 
der Optimierung von unterschiedlichen Definitionen. 
Selbst bei der Wahl einiger geeigneter Messgrößen sind 
KI-gestützte Systeme oft komplex und voller Rückkopp-
lungsschleifen. Ihr verantwortungsvoller Einsatz erfordert 
permanente Wachsamkeit für unbeabsichtigte Aus-
wirkungen. Eine gute Anwendungsüberwachung und 
Protokollierung sind sicherlich erforderlich, aber nicht 
ausreichend. Wie der Fall Twitter zeigt, können die von 
Diskriminierung betroffenen Personen das Problem zu-
erst erkennen.

Diskriminierung vermeiden
Selbst wenn ein System für eine perfekte Beobachtung 
gut instrumentiert ist, haben Unternehmen möglicher-
weise einfach nicht die erforderlichen Daten, um Diskri-
minierung zu messen. Es besteht ein inhärentes Span-
nungsverhältnis zwischen dem Schutz der Privatsphä-
re des Einzelnen durch das Verbot der Erfassung und 
Verwendung sensibler demografischer Attribute und 
der Notwendigkeit, zu gewährleisten, dass die Systeme 
nicht diskriminierend sind. Wenn alles privat ist, wird es 
viel schwieriger, Diskriminierung zu überwachen. Wenn 
nichts privat ist, stellt dies an sich schon eine Verletzung 
der Rechte dar.

Erschwerend zu den oben aufgeführten Hürden kommt 
hinzu, dass eine große Herausforderung für Unterneh-
men, die maschinelles Lernen einsetzen, darin besteht, 
dass es wenige Benchmark-Vergleiche gibt. Der Fall von 
Twitter ist ein gutes Beispiel, aber nur eine Handvoll Or-
ganisationen hat Probleme mit dem Bildausschnitt. Wo 
sind ähnliche Analysen für die Vorhersage der Abwande-
rung, die Nachfrageprognose und die Kundensegmen-
tierung? Dies ist alles noch recht neu, und wir als eine 
Gemeinschaft von Praktikern sind dabei, die Prozesse und 

Da KI-Systeme für immer wichtigere Entscheidungen  
eingesetzt werden, wie beispielsweise wer einen Kredit zu welchem 
Zinssatz erhält, wird die Erkennung und Korrektur unerwünschter 
Voreingenommenheit zu einem moralischen Gebot.

Werkzeuge für den verantwortungsvollen Einsatz des ma-
schinellen Lernens zu entwickeln.

Wenn Algorithmen weiterhin einen Großteil der 
modernen Welt antreiben sollen – und ich glaube, das 
werden sie – dann hoffe ich, dass solche Prämien und 
vor allem die Veröffentlichung der daraus resultierenden 
Erkenntnisse zur Routine werden. ●

http://www.tinyurl.com/5n6zbp2p
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Stellen Sie sich vor, Ihr Onlineshop oder Ihre Website 
ist nicht mehr erreichbar. Für die meisten Mitarbeiter im 
E-Commerce gleicht das einer Katastrophe. Aber wie 
kommt es dazu? Neben Hardwareausfällen beginnt ein 
mögliches Szenario mit den Serveranfragen, die jeder 
Besucher Ihrer Website auslöst. Um diese Anfragen zu 
beantworten, werden Serverressourcen benötigt. Kom-
men zu viele gleichzeitige Anfragen, reicht die Leistung 
irgendwann nicht mehr aus. Ihre Seite wird langsam, was 
zu Kaufabbrüchen führt. Oder der Worst Case: Sie ist zeit-
weise nicht mehr erreichbar. Beides hat Umsatzeinbußen 
zur Folge. Der einzige Ausweg liegt in der Erhöhung der 
Serverleistung. Das bedeutet meist, dass ein leistungs-
stärkerer Server gewählt und ein aufwendiger Umzug in 
Kauf genommen werden muss. Mit Cloud-Hosting ist das 
nicht nötig.

Was ist Cloud-Hosting?
In der Regel hat ein Server feste Kapazitäten. Wird für ei-
nen Anstieg des Traffics mehr Serverleistung benötigt, 
muss der Server bereits zu Beginn so dimensioniert sein, 
dass er diese Lastspitzen auffangen kann. Auch wenn die-
se zusätzlichen Ressourcen im normalen Betrieb unge-
nutzt bleiben, müssen sie bezahlt werden. Fällt der Server 
aus, müssen Sie oder Ihr Hoster die Ursache finden und 
den Server wieder in Betrieb nehmen. Im schlimmsten 
Fall bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als auf einen an-
deren Server umzuziehen. 

In diesen Fällen ist ein flexibles Hosting von Vorteil. Beim 
Cloud-Hosting wird die Serverleistung durch eine virtua-
lisierte Server-Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Viele 
Server sind über ein Netzwerk miteinander verbunden 
und liefern Ihnen die benötigte Leistung. Die theoretisch 
unbegrenzte Anzahl an Servern arbeitet so zusammen, 
dass sie nach außen wie ein einzelnes System auftreten. 
So kommen einzelne Server nicht mehr an ihre Leistungs-
grenze und Ihre Website bleibt verfügbar. Häufig haben 
Sie die Möglichkeit, Ihre Cloud über eine Benutzerober-
fläche selbst individuell und flexibel zu skalieren, um Ih-
ren aktuellen Bedarf an Serverleistung zu decken. Die Ab-
rechnung erfolgt dabei oftmals auf Basis der eingestellten 
und tatsächlich genutzten Ressourcen.

Passt die Cloud zu Ihnen?
Es gibt verschiedene Situationen, in denen sich Cloud- 
Hosting lohnt. Zum einen, wenn Sie ein starkes Wachs-
tum Ihres Onlineshops erwarten. Dann hat die Cloud 
den Vorteil, dass kein aufwendiger Serverumzug nötig 
ist, sondern die Leistung ganz einfach angepasst werden 
kann. Zusätzlich eignet sich die Cloud für Onlineshops 
und Websites mit stark schwankenden Besucherzahlen. 
Gründe für punktuell starken Traffic können Marketin-
gaktivitäten wie Newsletter oder Social-Media-Aktionen, 
Events wie der Black Friday oder TV-Auftritte zum Bei-
spiel bei „Die Höhle der Löwen“ sein. Bei diesen geplan-
ten Aktionen rechnen Sie bereits im Vorfeld damit, dass 
mehr Besucher auf Ihre Website oder in Ihren Onlineshop 
kommen und Sie können die Leistung Ihrer Cloud ent-
sprechend anpassen. Auch bei saisonalen Schwankun-
gen zahlt sich flexibles Cloud-Hosting aus. Betreiben Sie 
beispielsweise einen Onlineshop für Gartenbedarf, dann 
werden Sie im Frühling, wenn die Gartensaison beginnt, 
mehr Besucher haben als in den kühlen Wintermona-
ten. Aber auch unerwartete Besucherspitzen können 
dazu führen, dass die Verfügbarkeit Ihrer Website durch 
viele gleichzeitige Anfragen in Bedrängnis gerät. Mit 
Cloud-Hosting lässt sich dies vermeiden, indem kurzfris-
tig die Serverressourcen erhöht werden können. Diese 
Flexibilität ist einer der größten Vorteile der Cloud. Die 
benötigte Leistung kann für einen bestimmten Zeitraum 
erhöht und danach wieder reduziert werden.

Ein weiterer Vorteil ist die Verfügbarkeit. In der Cloud 
verteilt sich die Last auf mehrere parallel arbeitende Web-
server. Wenn ein Server durch Hardwareprobleme aus-
fällt, wird die Last umverteilt. Das bedeutet, die Erreich-
barkeit der Website ist deutlich höher. Dadurch eignet 
sich Cloud-Hosting besonders gut, wenn Ihre Website 
ständig erreichbar sein und mit hohen Lastspitzen um-
gehen muss.

Was gilt es beim Cloud-Hosting zu beachten?
Die Vorlaufzeit für die Skalierung der Cloud ist abhängig 
vom zusätzlichen Bedarf. Brauchen Sie nur etwas mehr 
Leistung, steht diese oft in wenigen Minuten zur Verfü-
gung. Je mehr Performance Sie benötigen, desto länger 
dauert die Bereitstellung. Planen Sie daher genügend Zeit 

FLEXIBEL  
im E-Commerce
Viele Unternehmen im E-Commerce setzen auf moderne Cloud-Lösungen. Sie gewinnen  
dadurch ein hohes Maß an Flexibilität. Die Leistung der Server kann jederzeit an den aktuellen Bedarf 
angepasst werden, um auch hohe Lastspitzen abzufangen. Aber wann ist die Cloud trotz 
ihrer vielen Vorteile auch die beste Lösung?    von falko timme
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ein. Empfehlenswert ist eine Anpassung einige Stunden 
vor dem erwarteten Besucheranstieg. Wenn Sie die Leis-
tung deutlich erhöhen möchten, ohne dabei auf Erfah-
rungswerte zurückgreifen zu können, sollten Sie gegebe-
nenfalls einen vorherigen Lasttest durchführen oder das 
Vorhaben mit Ihrem Hoster besprechen.

Nicht jede Anwendung ist gleichermaßen für das Hos-
ting in der Cloud geeignet. Bei der Verwendung mancher 
Konfigurationen, Plugins oder Addons kann eine zusätz-
liche Optimierung Ihrer Anwendung für den Betrieb auf 
der Cloud erforderlich sein.

Die Grenzen der Cloud
Die Cloud bietet viele Vorteile, darunter ein sehr hohes 
Maß an Flexibilität, um große Besucherzahlen bestens ab-
zufangen. Und dennoch gibt es Szenarien, in denen eine 
Cloud-Lösung nicht die bessere Wahl gegenüber einem 
Dedicated Single-Server ist.

Wie bereits erwähnt, kann der Umzug in die Cloud 
mit zusätzlichen Anpassungen der eigenen Anwendung 
einhergehen. Gerade bei stark individualisierten Anwen-

DER AUTOR

Falko Timme

ist Inhaber und Geschäftsführer der Timme  
Hosting GmbH & Co. KG.
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dungen kann dies mit einem hohen Aufwand verbun-
den sein. Haben Sie zudem gleichbleibende Ansprüche 
an die Leistung und planen kaum Aktionen, die zu einem 
temporären Anstieg der Besucher führen, kann ein Sing-
le-Server die bessere Wahl sein. Wobei es auch Single-Ser-
ver gibt, deren Leistung skaliert werden kann.

Die Distanz zwischen den verteilten Servern im Hinter-
grund der Cloud bedeutet höhere Latenzen. Ist die Cloud 
dann noch über mehrere Rechenzentren verteilt, erhöht 
sich die Zeit für den Datenaustausch zusätzlich. Das hat 
zur Folge, dass die Geschwindigkeit Ihres Onlineshops 
oder Ihrer Website in der Cloud leiden kann und Sie mit 
einer langsameren Anwendung arbeiten müssen, als es 
auf einem Dedicated Single-Server der Fall wäre. Gera-
de bei sehr speziellen Anwendungen mit viel Datenaus-
tausch kann dies ausschlaggebend sein.

Welches für Ihren Anwendungsfall die optimale Lösung 
ist, erfahren Sie durch ein Gespräch mit Ihrem Hoster. Eine 
fachmännische Beratung hilft Ihnen dabei, Ihren Bedarf 
zu ermitteln. ●

Nicht jede Anwendung ist gleichermaßen für das Hosting in der Cloud  
geeignet. Bei der Verwendung mancher Konfigurationen, Plugins oder Addons  
kann eine zusätzliche Optimierung Ihrer Anwendung für den Betrieb  
auf der Cloud erforderlich sein.
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ANGEBOTE, VERTRÄGE, Rechnungen, 
Berichte, Präsentationen, E-Mails: 
Praktisch jedes Unternehmen ver-
fügt heute über einen umfangrei-
chen Schatz an Daten. Ihn gilt es zu 
heben. Wem es gelingt, seine Da-
ten intelligent zu nutzen und einen 
Mehrwert aus ihnen zu generieren, 
kann seine Umsätze steigern und 
die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen: 
durch neue Geschäftsmodelle, effi-
zientere Prozesse und optimale Kun-
denservices.

Die beste Möglichkeit dafür bie-
tet heutzutage Künstliche Intelli-
genz. Mit ihr können Unternehmen 
Inhalte besser automatisiert ver-
steh- und nutzbar machen oder Me-
tadaten generieren und verwenden 
und dadurch ihre Daten intelligent 
verknüpfen und anreichern. Dabei 
spielt es keine Rolle, wie heterogen 

Daten nutzen wie die Großen
Man muss nicht Google oder Facebook heißen:  
Jedes Unternehmen kann seine Datenbestände mit Künstlicher Intelligenz wertschöpfend nutzen.  
Mit der richtigen Methode reichen dafür auch wenige Trainingsdaten.    von franz kögl

die Informationen sind und wo sie 
sich befinden. Aufbauend auf der 
Anreicherung und Verknüpfung er-
kennt die KI Muster, unterstützt den 
Menschen bei der Ableitung von 
Entscheidungen und findet auch 
in großen Datenmengen genau die 
Informationen, auf die es ankommt. 
Unternehmen können ihren Daten-
schatz dadurch an vielen Stellen ge-
winnbringend nutzen. 

Umfassende Analysen über den  
gesamten Datenbestand
Das fängt mit der Entlastung der 
Mitarbeiter von stupiden, immer wie-
derkehrenden Aufgaben an. So kann 
Künstliche Intelligenz etwa E-Mails 
anhand ihres Inhalts automatisch 
routen oder Anträge auf Vollstän-
digkeit, Richtigkeit und Plausibilität 
prüfen. Es setzt sich beim Wissens-
management fort, indem die Syste-
me beispielsweise ermitteln, welche 
Mitarbeiter für ein neues Projekt die 
beste Expertise mitbringen oder wo 
bereits relevante Bestandsdaten für 
ein neues Projekt vorhanden sind, die 
bisher ungenutzt blieben. Auch hilft 
KI Support-Mitarbeitern, bei Kunden-
anfragen schnell Antworten zu liefern 
oder führt sie zielgerichtet durch die 
nächsten logischen Fragen. Und es 
erstreckt sich bis hin zu umfassenden 
Analysen über den gesamten Daten-
bestand, auf deren Basis Unterneh-
men neue Produkte etablieren und 
neue Kunden gewinnen können. 

Eine entscheidende Rolle spielt 
dabei das Training der KI-Verfahren. 
Hier haben es die meisten Unter-

nehmen nicht so leicht wie die gro-
ßen digitalen Player. Google und Co. 
bekommen von ihren Kunden frei 
Haus endlose Mengen an Trainings-
daten geliefert, mit denen sie ihre 
Algorithmen meist für allgemeine 
Themen trainieren können. Solche 
Massendaten fehlen im Unterneh-
menskontext. Moderne KI-Verfahren 
sind aber in der Lage, mit sehr we-
nig Trainingsinput auszukommen. 
Sie nutzen Algorithmen, die bereits 
mit großen Datenmengen für einen 
allgemeinen Zweck vortrainiert sind, 
und sich von Unternehmen dann mit 
geringeren Datenmengen für ihre 
spezifischen Zwecke weitertrainieren 
lassen. Dadurch können auch sie mit 
ihren „Small Data“ von „Big-Data-KI“ 
profitieren. 

Bewusstsein für intelligente Daten-
nutzung schärfen
Unternehmen aller Größen sollten ihr 
Bewusstsein für die Möglichkeiten 
intelligenter Datennutzung schär-
fen. Praktisch jedes davon kann mit 
der richtigen Technologie Wert aus 
seinen Datenbeständen schöpfen. 
Sei es indirekt durch effizientere und 
automatisierte Prozesse und bessere 
Entscheidungen; oder direkt, durch 
neue Geschäftsmodelle und Pro-
dukte. Die Optimierung von KI für 
Small-Data-Trainingsdaten ist dabei 
entscheidend. Deshalb richtet bei-
spielsweise IntraFind die textbasier-
ten KI-Verfahren in seinen Lösungen 
gezielt darauf aus, mit wenigen Trai-
ningsdaten optimale Ergebnisse zu 
erzielen. ●

DER AUTOR
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HR insight

NEW WORK

01
Geschäftserfolg dank Teamgeist: 
In Bezug auf New Work können Firmen 
die Kollaboration noch deutlich 
verbessern.

02
Zentrale Skills für Führungskräfte:   
Im digitalen Zeitalter herrschen 
neue Anforderungen an fachliche  
Qualifikation.

03
Kleine Schritte zur richtigen Zeit:
Eine optimierte Meeting-Kultur führt zu 
mehr Klarheit und Tatendrang.
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GESCHÄFTSERFOLG 
DANK TEAMGEIST
Internationale Studien zeigen: Obwohl viele Menschen zu Hause produktiv und konzentriert  
arbeiten, kann sich das Homeoffice negativ auf den Informationsaustausch und die Kollaboration  
zwischen Kollegen auswirken. Auch die Kreativität leidet. Doch Firmen können in Bezug  
auf New Work Einiges tun, um dem entgegenzuwirken.    von sébastien marotte

VOR FAST GENAU ZWEI JAHREN wurde der traditionelle 
Büroalltag über Bord geworfen. Um trotz Mobilitätsbe-
schränkungen und Abstandsregelungen weiter produktiv 
arbeiten zu können, haben viele Unternehmen die Arbeit 
von zu Hause als Möglichkeit angenommen und genutzt. 
Dafür wurden digitale Tools schnell in den Arbeitsalltag in-
tegriert, ob Cloud Computing, Video-Calls oder die interne 
Chat-Kommunikation. Das Homeoffice hat sich etabliert, 
viele Firmen haben sogar Menschen eingestellt, die in ei-
ner anderen Stadt oder gar im Ausland leben. Im Jahr 
2022 kehren viele Teams zwar langsam ins Büro zurück, 
eine aktuelle Umfrage zeigt jedoch, dass fast jedes zwei-
te deutsche Unternehmen in der Informationswirtschaft 
hybride Arbeit plant. So wird ein Teil der Beschäftigten 
ein bis zwei Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiten 
können. Daher brauchen wir langfristige Lösungen, die 
es den Beschäftigten ermöglichen, kreativ und engagiert 
zu bleiben – trotz Abstand. 

Studien zeigen: 
Homeoffice verändert die Kommunikation
In der Tat diente die große Umstellung auf Telearbeit als 
Experiment, das zeigte, welche Abläufe und Prozesse in 
Unternehmen rein digital möglich sind und welche Ar-
beitsschritte remote nicht zu bewältigen sind. Eine Studie 
aus dem September 2021 macht deutlich, welche Auswir-
kungen der rapide Übergang zum Homeoffice auf den 
Informationsfluss und Wissenstransfer innerhalb von 
großen Unternehmen hatte: Während die gruppenüber-
greifende Kommunikation abnahm, nahm die Kommu-
nikation innerhalb des eigenen Teams zu. Die Studie legt 
nahe, dass sich auch die Art des Austauschs verändert 
hat: Synchrone Zusammenarbeit, bei der komplexere In-
formationen übermittelt werden können, ging insgesamt 
zugunsten der asynchronen Kommunikation, z. B. E-Mails 
oder Nachrichten zurück. 

Wenn persönliche Gespräche ausbleiben, wird es für 
die Beschäftigten schwieriger, an neue Informationen zu 
kommen und sich über diese auszutauschen. Dabei bie-
ten Informationen in Form von Inhalten und Dateien das 
Fundament für den Erfolg jeder modernen Organisation. 
Ganz egal ob Verkaufspräsentation, Ergebnisse klinischer 

Studien, Arbeitsverträge oder die Designs für einen neuen 
Turnschuh – in digitalen Inhalten liegt der einzigartige 
Wert einer Organisation. 

Dateien werden zum wichtigsten Wert einer Organisation
Damit ein Unternehmen den Wert seiner Inhalte voll 
ausschöpfen kann, müssen Führungskräfte ihren Teams 
eine effiziente und transparente Zusammenarbeit er-
möglichen. Doch diese Kollaboration wird derzeit durch 
unstrukturiertes und chaotisches Content Management 
erschwert. Auch wenn viele Unternehmen im Zuge der 
Pandemie auf Cloud-Plattformen umgestiegen sind, lie-
gen Unternehmensinhalte oft über mehrere on-premise 
Server verstreut, oder befinden sich in Silos in isolierten 
Anwendungen. Dies beeinträchtigt die produktive Zu-
sammenarbeit von Teams und hindert den schnellen und 
sicheren Informationsfluss.

Die eingangs erwähnte Asynchronität in der Kom-
munikation lässt sich ebenso auf den sogenannten Tech-
Stack vieler Unternehmen übertragen. Dateien werden 
redundant in mehreren Systemen gespeichert; die exter-
ne Freigabe erfordert häufig die Öffnung von VPNs oder 
die Umgehung genehmigter Tools, oft durch E-Mails; und 
die IT-Abteilung ist gezwungen, eine Vielzahl von E-Signa-
tur-, Workflow-, Content-Publishing- und Kollaborations-
systemen zu implementieren, nur um Geschäftsprozesse 
zu unterstützen. Und diese Herausforderungen werden 
noch größer, wenn Endnutzer*innen auf dieselben Inhal-
te in unterschiedlichen Anwendungen zugreifen wollen, 
die schlecht miteinander integriert sind.

Kurz gesagt: Ohne eine integrierte Lösung für den 
Content herrscht ein totales Chaos unstrukturierter Da-
teien. Im Ergebnis fehlt die Möglichkeit, wertvolle Inhalte 
einfach zu durchsuchen, zu analysieren, zu automatisie-
ren, daran zusammenzuarbeiten, sie zu sichern und Er-
kenntnisse daraus abzuleiten. 

Führungskräfte müssen die Kollaboration im Homeoffice 
als Chance ansehen
Unternehmen brauchen einen einfachen und leistungs-
fähigen Weg, um mit ihren Inhalten und Dateien zu arbei-
ten. Manager*innen sollten Fernarbeit daher als Chance 
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schiedlichen Ländern sitzen. Um die Vorteile zu nutzen, 
und gleichzeitig die damit einhergehenden Kollabora-
tions-Barrieren einzureißen, müssen sich Führungskräfte 
ein realistisches Bild von den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Beschäftigten machen und auch ihre digitalen 
Tools anhand dieser Bedürfnisse auswählen. 

Digitale Plattformen werden die Essenz der zwischen-
menschlichen Kommunikation nie vollständig ersetzen 
können. Doch eine Cloud-Plattform, die die Kollaborati-
on an Dateien und Inhalten über verschiedenste Anwen-
dungen und Organisationsstrukturen hinweg ermöglicht, 
kann sie bestmöglich unterstützen. Die Nutzung einer 
modernen Content Cloud erleichtert den Informations-
austausch und die Zusammenarbeit, fördert somit die 
Kreativität und Innovationsfähigkeit und befähigt Teams, 
von jedem Ort aus effektiv zu arbeiten. Das stärkt den 
Teamgeist – und macht den Geschäftserfolg auch in so 
komplizierten Zeiten wie diesen möglich. ●

DER AUTOR
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ist Präsident von Box EMEA.

begreifen: Sie bietet vielen Menschen die Möglichkeit, ih-
ren Alltag freier zu gestalten. Das kann der Kreativität und 
Produktivität zugutekommen – sofern Unternehmen ihren 
integrierten IT-Stack überdenken. 

Interne und externe Teams müssen sofort und in Echt-
zeit an jeder Information zusammenarbeiten können, egal 
ob es sich um ein Word- oder Google-Dokument, eine 
CAD-Datei, einen Video- oder Audioclip, einen Projektplan 
oder ein Brainstorming handelt. So können Unternehmen 
nahtlos mit Kunden, Partnern und allen Beteiligten sicher 
und vollständig digital arbeiten. Gleichzeitig löst sich auch 
das nächste Problem von selbst; denn bisher war es umso 
schwieriger, einen Nutzen aus Daten zu ziehen, je mehr 
Daten ein Unternehmen hatte. 

In der Cloud kehrt sich dieses Problem um: Je mehr In-
halte, desto besser! Dank der Fortschritte in den Bereichen 
ML und KI können Unternehmen die kombinierte Macht 
von Dateien zunehmend auf intelligente Weise nutzen. 
Sie können den Unterschied zwischen einem normalen 

Dokument und einem Dokument mit streng geheimem 
geistigem Eigentum erkennen und automatisch stärkere 
Sicherheitskontrollen anwenden. Und sie können nützli-
che Metadaten aus Bildern und Videos extrahieren oder 
semantische Analysen in Texten nutzen, um Inhalte besser 
auffindbar zu machen oder digitale Workflows zu unter-
stützen, wo die zwischenmenschliche Kommunikation 
fehlt. Diese Liste wird sich durch die Fortschritte in den 
Bereichen KI und ML noch um einiges erweitern lassen.

Zwischenmenschliche Kommunikation unterstützen, 
nicht ersetzen
Moderne Arbeit besteht aus effektiver Zusammenarbeit, 
egal ob die Kollegen im gleichen Raum oder in unter-

Ganz egal ob Verkaufspräsentation, Ergebnisse klinischer  
Studien, Arbeitsverträge oder die Designs für einen neuen Turnschuh – 
in digitalen Inhalten liegt der einzigartige Wert einer Organisation.
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1. Menschenorientierung
Eine gute Führungskraft orientiert 
sich an den Bedürfnissen der Mitar-
beiter und Kunden und beweist exzel-
lente, zwischenmenschliche Kommu-
nikationsfähigkeiten. So wissen gute 
Chefs, dass Diversität einem Team 
guttut, und fördern diese innerhalb 
des Teams. Ebenso wissen sie, wer im 
Team Unterstützung benötigt und wo 
sie ansetzen müssen, damit das Team 
mehr Leistung und bessere Ergeb-
nisse erzielen kann.  Eine gute Füh-
rungskraft geht Konflikte besonnen 
an, vermittelt und löst sie im Interes-
se aller. Verständnis und Fehlertole-
ranz werden aktiv vorgelebt und sind 
Beispiele für gelungene Führung. Die 
Orientierung an den Bedürfnissen 
der Mitarbeiter und der Kunden setzt 
zudem ein gewisses Maß an Empa-
thie voraus.

2. Widerstandkraft
Widerstandsfähig zu sein, bedeu-
tet in diesem Zusammenhang, sich 
durchsetzen zu können und das ei-
gene Ziel trotz schwieriger Umstän-
de stets im Blick zu behalten. Eine 
gute Führungskraft handelt ergeb-
nisorientiert und beweist Umset-
zungskraft. Sie kennt ihre Ziele und 
weiß, wie sie diese erreichen kann. 
Mutig und unerschrocken geht sie 
Konflikte und Herausforderungen 
an. Kritik wird konstruktiv angenom-
men und verwertet. Resilienz stärkt 
in Krisenzeiten dem Team den Rü-

Erst planen, dann handeln
Gute Führungskräfte sind wertvoll für jedes Unternehmen. Sie leiten die Teams, halten sie zusammen und 
sichern die Umsetzung der Unternehmensziele. Doch welche fünf zentralen Skills sollte eine gute Führungs-
kraft im digitalen Zeitalter zusätzlich zu ihrer fachlichen Qualifikation mitbringen?    von katrin seidel

cken und sorgt für den nötigen Zu-
sammenhalt, auch wenn Einzelne 
schwächeln.

3. Beweglichkeit / Drive
Dieser Punkt beinhaltet das Netzwer-
ken auf Augenhöhe und die Fähig-
keit, sich bewusst mit den richtigen 
Menschen zu umgeben. Eigenschaf-
ten wie Flexibilität, natürlicher Ehr-
geiz und Veränderungsbereitschaft 
helfen dabei, auch in chaotischen 
Zeiten den Überblick zu bewahren 
und die eigenen Mitarbeiter mit Fo-
kus zu motivieren. Entschlussfreu-
digkeit und Priorisierung von Unter-
nehmenszielen sind gefragt. Eine 
gute Führungskraft kann sich auf 
neue Herausforderungen einstellen, 
bemüht sich um neue Impulse und 
nützlichen Wissenstransfer. Eigen-
schaften wie Flexibilität, Verände-
rungsbereitschaft und Mobilität sind 
unabdingbar, wenn es darum geht, 
starre Strukturen aufzubrechen und 
mit schnellem Wandel und agilem 
Handeln zurecht zu kommen.

4.  Authentisch gefestigte  
Persönlichkeit

Ein wichtiger Schlüssel für glaubwür-
dige Führung liegt in der Fähigkeit, 
das eigene Handeln selbstständig 
überdenken und dementsprechend 
auch Verantwortung übernehmen 
zu können. Eigenverantwortung 
sowie gezielte Selbstreflektion ste-
hen für einen starken Charakter und 

eröffnen Möglichkeiten der persön-
lichen Weiterentwicklung. Selbst-
sicheres und überzeugendes Auf-
treten sind wichtig, doch aufgesetzt 
oder überheblich darf es nicht wirken. 
Klarheit im Denken und Empathie 
Anderen gegenüber runden das Pro-
fil ab. Kreativität und Pragmatismus 
im Handeln sind ebenfalls gefragt, 
um das Bild einer verlässlichen Größe 
im Unternehmen abzurunden.

5. Strategisches Denkvermögen
Unternehmerisches Denken und 
Handeln sollten für eine Führungs-
kraft selbstverständlich sein. Analy-
tische Fähigkeiten verhelfen zu Klar-
heit im Denken und ermöglichen 
wertvolle Perspektivenwechsel im 
Tagesgeschäft. So können komple-
xe Probleme zielführend gelöst wer-
den, während man die Dienstleis-
tungs- und Serviceorientierung des 
Unternehmens stets im Blick hat. Im-
pulshandlungen sind fehl am Platz. 
Personen, die hingegen erst planen 
und dann handeln, sind daher die 
besseren Führungskräfte. Ein we-
nig strategisches Geschick sollte ein 
Jeder innehaben, der mit einer füh-
renden Rolle in einem Unternehmen 
betraut ist.

Fazit: Ein Team oder ein Unter-
nehmen zu führen, erfordert zahl-
reiche Fähigkeiten. Früher mussten 
Führungskräfte „nur“ mit Fachwissen 
glänzen, heute sind zusätzlich ande-
re Skills gefragt, die Mitarbeiter zu 
Höchstleistungen anspornen und ih-
nen helfen, sich mit dem Unterneh-
men zu identifizieren. Fachliche Qua-
lifikationen machen eine Führungs-
kraft noch längst nicht zu einem 
wertvollen Mitarbeiter. Es braucht 
wichtige Soft Skills und eine authen-
tische, willensstarke Persönlichkeit, 
um sich im Alltag als Führungskraft 
beweisen zu können. ●

DER AUTOR
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Kleine Schritte zur richtigen Zeit
Es ist die perfekte Balance aus gelungenem Zeitmanagement und konstruktiven Diskussionen,  
welche Meetings wirklich zielführend macht. Eine optimierte Meeting-Kultur führt zu besseren Entscheidun-
gen und produktiveren Sitzungen. Durch diese fühlen sich die Teilnehmenden energieladen,  
sind voller Tatendrang und verspüren Klarheit.    von tobias häckermann

DER AUTOR

Tobias Häckermann

ist CEO von Sherpany und gründete das Unternehmen  
2011 in Zürich.
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BEI MEETINGS HANDELT ES SICH um 
das meistgenutzte Führungsinstru-
ment. Unternehmen halten Millio-
nen von Sitzungen – jeden Tag. De-
ren Bedeutung und Auswirkungen 
sind frappierend: Wenn zum Beispiel 
die Deutsche Bahn heute aufhört, 
Sitzungen zu halten, fährt in einer 
Woche kein einziger Zug mehr. 

Führungskräfte verbringen den 
Großteil ihrer Arbeitszeit in Sitzun-
gen, geben aber an, dass 70 Prozent 
davon Zeitverschwendung sind und 
Frustration auslösen. Dazu kommt: 
Durch die Pandemie-Folgen hat die 
Anzahl an Sitzungen noch einmal 
um 30 bis 40 Prozent zugenommen. 
Wir können es uns nicht mehr leis-
ten, mit sieben von zehn Sitzungen 
Frustration statt Motivation zu ver-
ursachen – es herrscht Handlungs-
bedarf.

Doch wie lassen sich Sitzungen nun 
bestmöglich gestalten?
Zunächst: Sitzungen produktiv und 
zielführend zu gestalten, ist nicht 
kompliziert, wohl aber schwierig. Es 
geht schlichtweg darum, einige ver-
meintlich kleine Schritte zur richtigen 
Zeit umzusetzen. Die gute Nachricht 
dabei: Die Meeting-Wissenschaft hat 
in den vergangenen 25 Jahre einge-
hend erforscht, was es genau dafür 
braucht. 

Hier hilft beispielsweise das wis-
senschaftlich basierte Azend Frame-
work, dessen Erkenntnisse als Hand-
lungsempfehlungen dienen können. 
Im Kern geht es um die Frage, aus 
welchen Gründen es eine Sitzung 
braucht. Als essentiell erweist es sich 
dabei, Feedback zum Meeting ein-
zuholen, um sich kontinuierlich zu 
verbessern.

Hier sieben exemplarische Punk-
te, anhand derer sich Meetings kon-
sequent optimieren lassen:

1. Mit dem „Warum” beginnen: Sich 
zu treffen und auszutauschen, ist für 
sich genommen noch kein Zweck 
für ein Meeting. Somit sollte jede 
Besprechung eine Daseinsberech-
tigung im Sinne eines zu lösenden 
Problems, eines Ziels oder eines prak-
tischen Zwecks aufweisen.

2. Die Agenda in Fragen formulieren: 
Die Agenda sollte ganz klar zur Zieler-
reichung beitragen. Ist sie in Fragen 
formuliert, konzentrieren sich die Teil-
nehmenden auf deren Beantwortung 
und somit in Richtung von Resultaten 
– ein wichtiger Produktivitätsgewinn.

3. Bewusst einladen und Teilnahmen 
zusagen: Es sollte die Bitte geäußert 
werden, nur dann Einladungen an-
zunehmen, wenn die Angesproche-
nen denken, dass sie einen sinnvollen 
Beitrag zum Meeting leisten können.

4. Die Gesprächsführung vorbereiten: 
Jeder Agendapunkt sollte mit einer 
bestimmten Frage an einen bestimm-
ten Teilnehmenden eröffnet werden.

5. Teilnehmende willkommen heißen: 
Ein Mittel besteht zum Beispiel darin, 
Musik vor der Eröffnung einer Video-
konferenz zu spielen. So entsteht ei-
ne angenehme Atmosphäre.

6. Sich zu Aktionen und Entscheidun-
gen verpflichten: Es steigert maß-
geblich die Produktivität, wenn die 

Diskussion mit der Frage „Wer macht 
was bis wann“ abgeschlossen wird.

7. Feedbacks äußern und Meinun-
gen abgeben: Hier geht es darum, 
sich konsequent zu verbessern und 
zu definieren, welche Themen für das 
nächste Meeting vorgesehen sind.

Keiner dieser Punkte ist wirklich 
schwierig umzusetzen. Die Heraus-
forderung liegt allein darin, sie zur 
richtigen Zeit bestmöglich anzuge-
hen. Wer also gezielt einige Punkte 
umsetzt, wird schnell Verbesserun-
gen feststellen. Eine höhere Effizienz 
in Meetings zu erreichen, ist also nicht 
unmöglich, sondern eine Frage ziel-
gerichteter Optimierung. 

Dass sich dies auszahlt, liegt auf der 
Hand: Bei einer Zunahme der Mee-
ting-Produktivität sparen Unterneh-
men maßgeblich Kosten – und tref-
fen bessere Entscheidungen. ●
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IMMER MEHR FIRMEN und Organi-
sationen machen unter dem Begriff 
‚Corporate Social Responsibility‘ (CSR) 
öffentlich, was sie Gutes tun: Meist 
sind dies Spenden, Sponsorings oder 
die Unterstützung von Projekten mit 
sozialem, kulturellem oder nachhalti-
gem Charakter. Auch Umweltschutz-
projekte und der CO2-Ausgleich 
erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Unternehmerische Verantwortung 
ist wichtig und derartige gute Taten 
leisten einen wertvollen Beitrag. Sie 
sind aber kein Ausdruck von CSR. Ech-
te Corporate Social Responsibility ist 
keine ‚zusätzliche‘ Aktivität eines Un-

Wenn IT den  
CO2-Footprint verbessert 
Unternehmen, die die Lebensdauer ihrer IT ausreizen, tragen nachhaltig zum Klimaschutz bei –  
und sparen in mehrfacher Hinsicht.    von andrea mühleck

Problematischen Elektroschrott  
vermeiden 
In der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie gewinnt der 
Betrieb von Green IT Services an Be-
deutung, eine umweltverträglichere 
Produktion von Hardware kommt 
hingegen nur zögerlich in Gang. Für 
Björn Orth, Gründer und Geschäfts-
führer des Microsoft Resellers Ven-
dosoft, wird insbesondere Software 
noch nicht als das erkannt, was sie 
ist: Die bestimmende Komponente 
für Hardwareanforderungen. Doch 
die Kompatibilität und die Sicher-
heit einer Software entscheiden, wie 

Software-Herstellern, deren kurzfris-
tige Profite meist vor Nachhaltigkeit 
gehen. Ohne Cloud-Lösungen geht 
es heute nicht mehr. Doch vollständig 
auf eigene Lizenzen und eigene Ser-
ver zu verzichten, hält Orth ökologisch 
und ökonomisch nicht für ratsam. 

Nachhaltige Softwarenutzung  
spart Kosten
On-Premises-Software, wie Björn 
Orth sie vorschlägt, bietet noch ei-
nen erfreulichen Nebeneffekt: Sie 
ist signifikant günstiger als ihre 
Pendants aus der Cloud! Ein Bei-
spiel hierfür sind Microsoft 365 F3 

DIE AUTORIN
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Björn Orth, 

CEO der Vendosoft GmbH, erklärt, wie Gebraucht- 
software zum Klimaschutz beiträgt.

ternehmens, sondern eine Form, wie 
das Kerngeschäft betrieben wird. Es 
geht nicht darum, wie Gewinne ge-
nutzt werden, sondern darum, dass 
Gewinne umweltverträglich und so-
zial verantwortlich erzielt werden. Für 
nachhaltiges Wirtschaften gibt es kei-
ne allgemeingültigen Regeln. 

Doch scheint es offensichtlich, wo 
nachhaltiger agiert werden kann 
und muss: In produzierenden Betrie-
ben beispielsweise sind ein ressour-
censchonender Rohstoffeinsatz, die 
Erforschung von Substituten für um-
weltschädigende Substanzen oder 
Schwermetalle, die Vermeidung gif-
tiger Emissionen, Überproduktionen 
und Sondermüll dringend angezeigt. 

lange Computer, Notebooks, Server 
und andere Komponenten im Ein-
satz bleiben. 

Damit sie nicht – wie in der IKT- 
Branche üblich – nach nur zwei bis 
fünf Jahren zu problematischem 
Elektro schrott verkommen, plädiert 
Orth für eine langjährige Nutzung 
bestehender Softwareprogramme. 
„Bei der Herstellung von Hardware 
werden Substanzen und Schwerme-
talle wie Brom, Blei, Cadmium und 
Quecksilber verwendet“, erklärt er. 
Ihm ist wichtig, dass es Unterneh-
men selbst in der Hand haben, wie 
oft diese Hardware ausgetauscht 
werden muss. Das ist nur im eigenen 
Rechenzentrum möglich. Bei öffentli-
chen Cloud-Diensten obliegt dies den 

und E3 im Vergleich zu Office 2016 
ProPlus (kom biniert mit 2019er User 
CoreCAL-Plus). Bei nahezu identi-
schen Anwendungsmöglichkeiten 
ist die einmalige Anschaffung der 
Gebrauchtlizenzen bereits im ersten 
Nutzungsjahr fast 40 Prozent güns-
tiger als die genannten Cloud-Pläne. 
Im dritten Jahr sind es gar 80 Prozent!

Corporate Sustainability und Cor-
porate Social Responsibility müssen 
also nicht einmal Geld kosten, um 
große Wirkung zu zeigen. Im Falle 
von Gebrauchtsoftware sparen Un-
ternehmen sogar: an den Lizenzen, 
an einer unnötig frühen Neuanschaf-
fung von Hardware und damit bei 
ihrem ökologischen Footprint. Das 
kann sich wirklich sehen lassen! ● U
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IIOT IST DAS PRODUKT aus zwei Digi-
talisierungsstrategien: dem Internet 
of Things und der Industrie 4.0. Es 
schafft ein Netzwerk aus intelligen-
ten Maschinen, Sensoren, Big-Data- 
und Automatisierungstechnologien 
auf Basis zellularer IoT-Lösungen. Im 
Zuge der rasanten Entwicklung der 
Industrie 4.0 für so gut wie jeden in-
dustriellen Sektor, wächst deshalb 
auch die Bedeutung der zellularen 
IoT stetig. 

Eine Hürde für den Einsatz von 
IoT-Geräten in der Vergangenheit war 
der hohe Stromverbrauch. Heute ar-
beiten Sensoren so effizient, dass Bat-
terien auch bei der Übertragung von 
Daten über große Distanzen hinweg 
geschont werden und Maschinen da-
zu nicht mehr vom Stromnetz abhän-
gig sind – diese Entwicklung ermög-
licht es, neben Wi-Fi und LAN-Ver-
bindungen vor allem auch Mobil-
funknetze für die Kommunika tion im 
IIoT zu nutzen. Dadurch können ganz 
neue Dimensionen an Datenmengen 
übermittelt werden, unterbrechungs-
frei und auf Basis einer bestehenden, 
globalen Infrastruktur.

Die Zukunft gehört den 
Mobilfunknetzen
Für die Herausforderungen des zunehmend an Relevanz gewinnenden Industrial Internet of Things reicht es 
heute längst nicht mehr aus, sich auf Netzwerke wie LAN oder Wi-Fi: zu verlassen.    von martin giess

Vorteile von Mobilfunknetzen  
auf einen Blick

1. Intelligente Netzauswahl
Smarte, netzunabhängige M2M 
SIM-Karten erkennen, welches Netz 
aktuell das stärkste Signal bietet und 
wählen dieses automatisch aus, um 
in jeder Region und unter jedwe-
den Bedingungen eine Verbindung 
zum Internet of Things herstellen zu 
können. Maschinen werden so zu 
perfekt vernetzten Weltenbumm-
lern: Hersteller:innen können sie am 
Produktionsort mit einer einzigen 
M2M SIM-Karte ausstatten, bevor sie 
an ihren Bestimmungsort verschickt 
werden. Damit wird die Einsatzfähig-
keit innerhalb des Internet of Things 
in jedem Land und jeder Region der 
Welt gewährleistet.  

2. Predictive Maintenance
Zellulare IoT-Konnektivität sorgt aber 
nicht nur dafür, dass Maschinen aktiv 
kommunizieren können – sie geben 
Ingenieur:innen auch die Möglich-
keit zur prädiktiven Wartung. Über 
die Netzwerke kann der Zustand 
beispielsweise eines Bohrkopfes in 
einer abgelegenen Region ohne aus-
reichende Breitbandabdeckung per-

manent überwacht werden, um vor-
auszusagen, wann er wahrscheinlich 
repariert oder ersetzt werden muss. 
Dieser Blick in die Glaskugel ermög-
licht es, Ausfälle vorauszusehen und 
zum Beispiel den Transport von Er-
satzteilen früh genug vorzubereiten.

3. Smart Grids managen
Smart Grids sind landesweite und 
grenzüberschreitende Stromnetze, 
die Energieflüsse überwachen und 
intelligent steuern. Hier kann zellula-
re Konnektivität vernetzte dezentrale 
Erzeuger, Verbraucher, Speicher so-
wie den Stromkonsum von mobilen 
Geräten lückenlos erfassen. 

Fazit
Die Unabhängigkeit von störungsan-
fälligen Netzwerken wie Wi-Fi, vor al-
lem in schwer zugänglichen und rau-
en Umgebungen, macht den Einsatz 
von Mobilfunknetzen für das Industri-
al Internet of Things so entscheidend. 
Kommunikation zwischen Maschi-
nen an unterschiedlichen Standor-
ten kann so optimiert, stabilisiert und 
damit zur Vermeidung von Produkti-
onsausfällen oder dem effizienteren 
Einsatz von Energiereserven genutzt 
werden. ●
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Smart, Smarter, Borås
Wie eine innovative Stadt im Süden Schwedens mit datengestützten Erkenntnissen und cloudbasiertem 
Netzwerk zu einem der Vorreiter in Europa wird.   von boris germashev

Für die stabile Abdeckung und erhöhte Datenübertra-
gungsraten wurden in Borås ca. 3.500 Wi-Fi 6- Access 
Points installiert, nahtlose digitale Erfahrungen in Be-
reichen wie dem Bildungs- und Gesundheitswesen, die 
Stärkung als Unternehmensstandort und eine Förderung 
des Wirtschaftswachstums in der Region sind die Ziele. 
Das schlanke Netzwerkmanagement mit ExtremeCloud 
IQ bietet Einblicke in Netzwerk- und Nutzungsdaten. Vor-
gänge im Netzwerk können so über eine einzige Platt-
form abgerufen werden. Durch die verringerte Komple-
xität beim Netzwerkmanagement kann das dreiköpfige 
Team sämtliche  Access Points und eine Vielzahl an-
geschlossener Geräte einfach skalieren, verwalten und 
warten. Darüber hinaus ermöglicht ExtremeAnalytics 
die kontinuierliche Optimierung des Netzwerks und das 
Monitoring von Nutzungstrends. 

Unterbrechungsfreie Konnektivität
Außerdem stellen die Extreme-Lösungen eine Anbin-
dung von Mobilfunk ans Wi-Fi-Netzwerk und damit eine 
unterbrechungsfreie Konnektivität sicher. 5G und Wi-Fi 
werden so integriert, dass eine nahtlose Anbindung und 
Authentifizierung möglich sind, was den Wechsel zwi-
schen 5G- und Wi-Fi-Netzwerken erleichtert und so zu 
einem verbesserten Nutzererlebnis führt. 

Das Projekt zeigt, dass eine Stadt mit einem cloudba-
sierten Netzwerk und den richtigen Lösungen den gesam-
ten Netzwerkbetrieb kosteneffi zient modernisieren, die 
Konnektivität erhöhen und die Services verbessern kann, 
ohne die grundlegende In frastruktur zu verkomplizieren. 
Dem Vorbild von Borås werden sich in den nächsten Jah-
ren eine Vielzahl an Städten anschließen. Die Transforma-
tion in Smart Cities gerät immer mehr ins Rollen und eine 
zuverlässige, sichere und flexible Netzwerkinfrastruktur mit 
leistungsfähiger Konnektivität ist Grundvoraussetzung für 
alle dahingehenden Überlegungen.●

SMART CITIES SIND WELTWEIT ein echter Katalysator für 
den digitalen Wandel. Die Verknüpfung von Geräten, 
Anwendungen und Menschen zur Modernisierung der 
Prozesse bietet die Möglichkeit, sowohl die Kommunika-
tion als auch Dienstleistungen zu verbessern. IoT (Internet 
der Dinge)-Geräte und Sensoren erleichtern die Überwa-
chung und Steuerung kommunaler Vorgänge, wie z. B. 
Verkehr und Infrastruktur, Beleuchtungskonzepte oder 
auch die Polizeiarbeit. Das eigentliche Potenzial liegt aber 
hierin: Die eingesetzten Geräte und Technologien bieten 
ein neues Maß an datengestützten Erkenntnissen, die von 
großem Wert für künftige Planungsverfahren und das Er-
reichen langfristiger Ziele sind.

Das hat auch Borås Stad in Schweden erkannt und wird 
zur Smart  City. Dieser Wandel soll nachhaltigere Ressour-
cen zur Verfügung stellen, die Lebensqualität verbessern 
und Innovationen in der Wirtschaft vorantreiben. Dazu 
realisiert Extreme Networks gemeinsam mit seinem 
Partner NetNordic eine der größten cloudbasierten Netz-
werkinfrastrukturen. Diese neue Netzwerkinfrastruktur 
bietet schnelle und zuverlässige Konnektivität, sicheres 
Public Wi-Fi für die Bevölkerung, die Kommunalverwal-
tung, Schulen und andere Einrichtungen und nahtlose 
Datenübermittlung. Gleichzeitig wird das IT-Team durch 
das automatisierte und vereinfachte Netzwerkmanage-
ment entlastet. 

Nahtlose digitale Erfahrungen
„Gemeinsam haben wir ein modernes, Cloud-verwaltetes 
Netzwerk geschaffen, das die Umsetzung neuer Projekte 
durch nahtloses Public Wi-Fi ermöglicht – bei geringem 
Kosten-, Management- und Wartungsaufwand unserer-
seits. Wir sind stolz darauf, Borås als eine moderne und 
dynamische Smart City etabliert zu haben“, so Andrzej 
Kardas, Chief Technology Officer, Borås Stad. 
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Borås Stad, Schweden
Bildquelle: Borås Stad

Durch die verringerte Kompexität beim Netzwerk-Management kann  
das dreiköpfige IT-Team sämtliche Access-Points und viele angeschlossene 
Geräte einfac h skalieren, verwalten und warten.

http://www.timmehosting.de/gruenes-hosting
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Cyberakte Malware – Bedrohung aus dem Netz:
Security Awareness in Unternehmen und unter den Mit-
arbeitenden zu fördern ist essenziell, da Cyberangriffe in 
vielerlei Formen und Ausprägungen vorkommen: Hacker-
angriffe, Social Engineering und Malware-Infektionen, um 
nur einige zu nennen. Letztere sind besonders heimtü-
ckisch, da sich Schadsoftware ständig weiterentwickelt 
und mittels verschiedener Arten von Malware versucht 
wird, in Unternehmensnetze einzudringen. 

Die verbreitetsten Schadprogramme, auf die die Mitar-
beitenden achten sollten, sind: Fileless Malware, Adware, 
Viren, Würmer und Trojaner, Spyware, Bots sowie Ran-
somware. Die verschiedenen Varianten von Malware grei-
fen unterschiedlich an, so dass es zur Etablierung einer 
Sicherheitskultur in Unternehmen nicht ausreichend ist, 
zu vermitteln, wie und an welcher Stelle Malware ansetzt. 
Mitarbeitende müssen sich der zahlreichen Angriffsme-
thoden bewusst sein und versuchen, nachlässiges Ver-
halten jederzeit zu vermeiden, um eine Infektion und 
Korrumpierung von Daten zu verhindern.

Wie genau können sich Unternehmen vor Angriffen und 
Schadprogrammen schützen?
Security Operations Services bilden die Verteidigungsli-
nie gegen Cyberangriffe wie auch gegen Malware und 
unterstützen Unternehmen dabei, potenzielle Schäden 
zu verringen. Mittels eines ganzheitlichen Blicks auf die IT- 
Infrastruktur von Unternehmen sowie durch ein fortlau-
fendes Monitoring und umfassende Analysen erkennen 
die Sicherheitsexperten Angreifer, Sicherheitslücken und 
mögliche Bedrohungen. Zudem sind umfangreiche und 
stetige Trainings zur Unterstützung der Security Aware-
ness Teil der Security Operations Services.

Was ist bei Security-Awareness-Maßnahmen zu beachten?
Der Erfolg von Security-Awareness-Initiativen hängt da-
von ab, inwieweit sie von den Mitarbeitenden angenom-
men werden. Zur Verbesserung der Akzeptanz in der Be-
legschaft sollten folgende Punkte beachtet werden:

●    Umfassende Trainings: Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sollten in regelmäßigen Abständen an Compli-
ance- und Sicherheitsschulungen sowie an Phishing- 
Simulationen teilnehmen. Auf diese Weise wird ihnen 
die Notwendigkeit von Sicherheitsmaßnahmen und 
Cyberhygiene bewusst, sie lernen Unachtsamkeiten 
zu vermeiden und Angriffe zu erkennen.

●    Gut aufbereitete Inhalte: Langweilige und repetitive In-
halte bleiben nicht im Gedächtnis haften und führen 
nicht zur Akzeptanz von wichtigen Sicherheitstrainings 
innerhalb der Belegschaft. Deshalb sollten Unterneh-
men Schulungen durch Techniken wie Interaktivität, 
Gamification und Einsatz von Videos aufwerten. Zudem 
ist ein kontinuierlicher Rhythmus von Trainings von ent-

MELDUNGEN VON CYBERANGRIFFEN gelangen vermehrt 
an die Öffentlichkeit. Statistiken zeigen, dass seit dem Be-
ginn der weltweiten Pandemie Attacken auf Unterneh-
mensnetze exponentiell zugenommen haben. Dennoch 
verdeutlichen mehrere Studien, so auch eine Untersu-
chung von IDC, dass das Risiko von Cyberangriffen be-
troffen zu werden, immer noch unterschätzt wird. Da aber 
die entstandenen Schäden oftmals sowohl finanziell als 
auch für die Reputation von Unternehmen vernichtend 
sind, sollten diese umfassende Sicherheitsmaßnahmen 
ergreifen: Und das beinhaltet auch, die Security Aware-
ness zu fördern.

Miteinander gegen  
MALWARE
Der BSI Report belegt: Die Zahl der Cyberattacken ist im vergangenen Jahr explodiert,  
und die Angriffsmuster werden zunehmend raffinierter. Eine der größten Schwachstellen in vielen  
Bedrohungsszenarien ist nach wie vor der Mensch. Doch durch den richtigen Mix 
 aus Awareness und Software können Unternehmen das Risikobewusstsein der Mitarbeiter  
stärken und Schadprogramme ausschalten.    von dr. sebastian schmerl 
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Mittels eines ganzheitlichen Blicks auf die IT- Infrastruktur  
von Unternehmen sowie durch ein fortlaufendes Monitoring und 
umfassende Analysen erkennen Sicherheitsexperten Angreifer, 
Sicherheitslücken und mögliche Bedrohungen.
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scheidender Bedeutung, da Inhalte jährlicher Schulun-
gen nachweislich schnell in Vergessenheit geraten.

●    Bestmögliche User Experience: Auch für Sicherheits-
schulungen trifft zu, was für alles andere gilt: Die User 
Experience ist das A und O! Wenn es zu kompliziert 
ist, sich einzuloggen oder Kurse zu absolvieren, ist es 
wahrscheinlicher, dass Trainings abgebrochen, nicht 
aufmerksam verfolgt oder gar nicht erst begonnen 
werden. Security-Awareness-Programme müssen da-
her einfach, effizient und ansprechend gestaltet sein, 
damit die Mitarbeitenden konzentriert teilnehmen und 
so ein Sicherheitsbewusstsein entwickeln. 

●    Positive Verstärkung: Unternehmen sollten ein posi-
tives Umfeld für ihre Security-Awareness-Programme 
schaffen. Dabei sollten sie den Mitarbeitenden, die gute 
Leistungen erzielen, Anerkennung zollen und gleichzei-
tig jene fördern, die sich bemühen, sich zu verbessern. 
Denn Mitarbeitende bloßzustellen, ist dem Erfolg von 
Security-Kampagnen nicht zuträglich.

●    Sich auf Experten verlassen: Um erfolgreich zu sein, soll-
ten Unternehmen den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern alle Mittel an die Hand geben, damit sie ihr Bestes 
geben können. Trainings sind stets mit einem hohen 
Verwaltungs- und Administrationsaufwand verbunden. 
Die Übertragung dieser Aufgabe an Administratoren 
oder andere Mitarbeitende ist daher wenig hilfreich. 
Stattdessen können Unternehmen mit einem Partner 
zusammenarbeiten, dessen Fachgebiet Sicherheits-
schulungen sind. Diese Security-Training-Anbieter kön-
nen Mitarbeitenden das benötigte Wissen auf adäquate 
und im Gedächtnis bleibende Weise vermitteln.

Herausforderungen von Security-Awareness- 
Kampagnen begegnen
Die erfolgreiche Durchführung von Security-Aware-
ness-Kampagnen und die damit einhergehende Etablie-
rung einer Sicherheitskultur in Unternehmen wird durch 
einige Faktoren erschwert: langweilig aufbereitete und 
sich wiederholende Inhalte, zu lange Trainings, die dafür 
in zu langen zeitlichen Abständen durchgeführt werden, 
Schulungen, die sich nicht gut in den Arbeitsalltag der 
Mitarbeitenden integrieren lassen und fehlende Beurtei-
lungen, die zeigen, ob die durchaus kostenintensiven Se-
curity-Trainings tatsächlich zu den benötigten Resultaten 
führen. Dies alles sind Stolpersteine, die es auf dem Weg 
zur Errichtung einer Kultur der Sicherheit zu vermeiden 
gilt. Sind Inhalte jedoch spannend gestaltet und weitere 
Voraussetzungen für ein erfolgversprechendes Training 
erfüllt, werden die Mitarbeitenden schnell ein Bewusst-
sein für die lauernden Gefahren entwickeln, was wieder-
um das Risiko für Cyberangriffe reduziert.

Fazit: Mitarbeitende stärken, Unternehmen sichern!
Die Gefahr von Cyberangriffen ist real! Aber nicht nur ex-
terne Quellen greifen mit Cyberattacken nach Unterneh-

mensdaten und nutzen Schwachstellen aus. Auch intern 
können einige Sicherheitslücken durch Ahnungslosigkeit 
und Unachtsamkeit erzeugt werden. Um dies zu vermei-
den, bedarf es einer Sicherheitskultur im Unternehmen.

Dies beinhaltet die Schulung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, damit sie sich der Gefahren bewusst 
sind und Sicherheitslücken weitgehend vermieden wer-
den können. Das spart Unternehmen viel Zeit, Geld und 
Ärger! ●
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genutzt und richtig interpretiert. Übersetzt kann das be-
deuten: Welche Angebote, Strategien, Kampagnen, Pro-
dukte, Kommunikationskanäle, Dienstleistungen und 
Servicepakete kommen beim Kunden an? Daten liefern 
in diesem Zusammenhang eine solide und verlässliche 
Entscheidungsgrundlage für operative Maßnahmen und 
strategische Entscheidungen. An welchen Schrauben 
muss gedreht und wo muss nachgebessert werden? Die 
Umstellung auf datenzentriertes Entscheiden ist aber 
nicht einfach. Denn in vielen Unternehmen werden Ent-
scheidungen nach wie vor von Hierarchien oder anderen 
historisch gewachsenen Strukturen verzerrt. So hat etwa 
die Meinung des Top-Managements mehr Gewicht als die 
Expertise der Fachabteilungen. Mit einer konsequenten 
Ausrichtung an der vorhandenen Datenbasis kann das Un-
ternehmen diese Probleme jedoch umschiffen. Denn dann 
gibt es gibt nur noch die eine Wahrheit – basierend auf 
Daten. Entscheidungen werden folglich verstärkt im Sinne 
des Kunden gefällt, statt von der betriebsinternen Binnen-
perspektive verzerrt zu werden. Eine Voraussetzung hierfür 
ist „Data Literacy“, also die Fähigkeit des Unternehmens, 
mit Daten richtig umzugehen und sie zu interpretieren.

3. Weniger Risiken durch vorrausschauende Analysen
In Zeiten von globalem Wettbewerb, dynamischen 
Märkten und disruptiven Technologien sehnen sich viele 
Verantwortliche in ihren Unternehmen nach mehr Plan-
barkeit. Daten sind dabei ein zuverlässiger Wegweiser. 
Im Finanzsektor kommen etwa laut Telekom Digitalisie-
rungsindex vorrausschauende Analysen zum Einsatz, um 
das Risikomanagement zu unterstützen. Mit Simulatio-
nen und Modellierungen lassen sich Risiken einfacher ab-
schätzen und beurteilen. Auch in anderen Branchen und 
kleinen Unternehmen lässt sich zum Beispiel der Erfolg 
von neuen Produkten oder digitalen Geschäftsmodellen 
auf dieser Basis besser abschätzen. Oft geht es heute vor al-
lem darum, schnell zu reagieren. Mit KI und Maschinellem 
Lernen wird es möglich, mit entsprechender Datenana-
lyse-Software zunehmend präzise und zuverlässige Pro-
gnosen abzugeben. Das hilft, die Weichen für die Zukunft 
zu stellen. Mit Daten reagieren Unternehmen auf Trends 
im Kundenverhalten oder bestimmte Gegebenheiten in 
der Produktion. Sie können vorhersagen, wo an welchen 

DATEN LASSEN SICH ALS WEGWEISER für Kundenwünsche 
nicht nur im Bereich Distribution, sondern in jeder Branche 
und für jede Unternehmensgröße nutzen: Gerade kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) bieten sich über die 
Arbeit mit Daten und den Informationen über ihre Kunden 
zahlreiche Hebel, um ihr Portfolio noch zielgerichteter an 
den Wünschen ihrer Zielgruppe auszurichten. Die folgen-
den fünf Punkte sind in diesem Zusammenhang nur eini-
ge wenige prominente und beispielhafte Ansätze:

1. Näher am Kunden
Wer aus dem Bauch heraus darüber entscheidet, was 
Kunden wollen, stellt lediglich Vermutungen an. Diese 
sind aufgrund der langjährigen Erfahrung der Unter-
nehmer zwar oft recht treffsicher, aber eben nicht immer. 
Daten liefern dagegen die Grundlage für faktenbasierte 
Entscheidungen. Ihre Analyse verschafft tiefe Einblicke 
ins tatsächliche Kundenverhalten. Ein Großteil der Mittel-
ständler hat laut dem Digitalisierungsindex der Telekom 
deshalb bereits erkannt, welches Potenzial in den typi-
schen Daten schlummern, die in kleinen und mittleren 
Unternehmen anfallen: Aus E-Mails sowie weiteren Ge-
schäftsdokumenten wie Bestellungen, Auftragsbestäti-
gungen und Rechnungen lassen sich Hinweise ableiten, 
um Kundenservice und Produktentwicklung zu verbes-
sern. Das Ziel: neue Erkenntnisse für eine individuellere 
Kundenansprache gewinnen. Oder erfahren, welche neu-
en Geschäftsfelder sich sinnvoll erschließen lassen.

2. Leichtere Entscheidungen
Daten liefern die Antworten auf Fragen, die sich fast je-
dem Betrieb stellen – vorausgesetzt sie werden richtig 

DER AUTOR
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DATEN ALS  
WETTBEWERBSVORTEIL
Welche Wirkung Daten haben können, zeigt der Digitalisierungsindex der Deutschen Telekom am Beispiel 
der Handelsbranche: 82 Prozent der deutschen Handelsunternehmen setzen auf datengetriebene Systeme. 
Kunden dieser Betriebe spüren den Fortschritt aber nicht nur in deren Leistungen und Produkten, sondern 
auch bei ihrer Infrastruktur, also in digitalen Kassen, elektronischen Preisschildern, intelligenten Regalen und 
Displays.    von oliver rozić
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Maschinen bestimmte Teile ausgetauscht werden müssen, 
um kostspielige Ausfallzeiten zu verhindern. Datenzentrier-
te Unternehmen können so proaktiv ihre Prozesse steuern 
und üblicherweise ad hoc auftretende Zwischenfälle früh-
zeitig antizipieren.

4. Entlastung der Mitarbeiter
Mit dem Einsatz von KI, etwa der gezielten Auswertung 
von Sensordaten, können sogar Systeme selbstlernend 
arbeiten und Abläufe selbständig automatisieren und op-
timieren. Das spart Zeit und Kosten. KI kann auch helfen, 
die Service- und Produktqualität zu verbessern. Insge-
samt nehmen solche Systeme dem Mitarbeiter zahlrei-
che lästige Kontroll- und Optimierungsaufgaben ab. Er 
hat so mehr Zeit und Ressourcen, sich auf Aufgaben zu 
konzentrieren, bei denen verstärkt genuin menschliche 
Qualitäten – etwa Kreativität in der Produktentwicklung – 
gefragt sind. Das sorgt auch für zufriedenere Mitarbeiter 
und eine bessere Wettbewerbsfähigkeit.

5. Zufriedene, treue Kunden
Mit der richtigen Datenstrategie können Betriebe sämtli-
che Kontaktpunkte mit ihren Kunden gesamtheitlich be-
trachten, anstatt diese in getrennten Datensilos schwer 
nachvollziehbar nach Prozessen getrennt zu verwalten. 
Das heißt, nicht der Kundensupport und der Vertrieb ver-
arbeiten jeweils eigene Daten, sondern alle können auf 

den gleichen, konsolidierten Datenbestand zugreifen und 
den Kunden so auf seiner gesamten Customer Journey 
betrachten. So wird es möglich, die Bedürfnisse des Kun-
den vom Interesse bis hin zur After-Sales-Phase detailliert 
nachzuvollziehen – und gleichzeitig zu verstehen, wo es 
Probleme gibt, die gelöst werden müssen. Werden Daten 
gezielt genutzt, können sie umgehend zu besserem Ser-
vice und einem insgesamt besseren Kundenerlebnis mit 
dem Unternehmen und einer Marke führen.

Fazit: Daten als Versicherung für  
unternehmerischen Erfolg
Gerade kleine und mittlere Unternehmen sind von gu-
ten Kundenbeziehungen sowie von nachhaltiger Kun-
denloyalität und Kundenbindung abhängig, haben aber 
oft beschränkte Budgets und kleine Teams. Mit gezielter 
Datenanalyse lässt sich ohne große Budgets ungenutztes 
Potenzial konsequent erschließen. Investitionen in Daten-
analysesoftware zahlen sich vor diesem Hintergrund auch 
in Form von mehr Umsatz oder eingesparten Kosten aus. 
Zum Beispiel nutzen laut dem Digitalisierungsindex der 
Telekom bereits 83 Prozent der befragten Unternehmen 
Datenanalyse für Prozessautomatisierung. Und sogar et-
was mehr als drei Viertel der Interviewten erzielen durch 
den Einsatz von KI eine Verbesserung der Service- und 
Produktqualität und damit eine Stärkung ihrer Wettbe-
werbsfähigkeit. ●

http://www.timmehosting.de/managed-server
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und Investoren durch den Kauf von Token beispielweise 
eine Gewinnbeteiligung am Unternehmen oder ein Mit-
spracherecht bei unternehmerischen Entscheidungen 
erhalten. Während besonders kleine Unternehmen und 
auch Start-Ups in ihrer Anfangszeit finanzielle Unterstüt-
zung benötigen, bieten Unternehmenstoken die Chance, 
schnell und unkompliziert durch private Anleger an diese 
Unterstützung zu gelangen, ohne dabei beispielweise von 
Bankenkrediten abhängig sein zu müssen. 

Die Blockchain macht’s möglich
Der notwendige Prozess einer Tokenisierung kann dank 
seiner digitalen Begebenheiten vergleichsweise schnell 
aufgesetzt und durchgeführt werden. Unternehmen 
müssen außerdem nicht – wie es beispielsweise bei einer 
Kreditaufnahme zur Realisierung eines neuen Vorhabens 
notwendig wäre – Nachweise oder ähnliches für Inves-
toren erbringen. Sie bieten lediglich ihre Token auf dem 
Markt an, Angebot trifft hier auf Nachfrage. Bezahlt wird 

mit Kryptowährungen. Denn auf der Blockchain stehen 
Transparenz und Sicherheit weit oben. Wechselt ein To-
ken seinen Besitzer kann dies auf der Blockchain eingese-
hen werden. Hinzu kommt die vertragliche Absicherung 
durch den Smart Contract, welcher eben Token-Besitzern 
gewisse Rechte zuspricht. 

Die Technologien der Blockchain sind durchaus ge-
prägt von Netzsicherheit und Transparenz, wodurch auch 
der Kauf von Token auf ebendieser meist sicher vonstat-
tengehen kann. 

Weit mehr als eine Finanzierungsmöglichkeit
Bringt eine Tokenisierung von Unternehmen in erster 
 Linie Liquidität für ebendieses, ergeben sich dadurch 
auch weitere Vorteile. Denn solch eine Tokenisierung 
ähnelt einem Unternehmensexit, Investoren werden so 
gesehen am Unternehmen beteiligt. Bei dem Verkauf von 
Unternehmenstoken kommen häufig Smart Contracts 
zum Einsatz. So kann zum Beispiel geregelt werden, dass 
allen Inhabern der Unternehmenstoken je nach Höhe ih-
rer Investments ein gewisses Mitsprachrecht zusteht. Da-
durch erhält das Unternehmen nicht nur finanzielle Mit-
tel für die Realisierung neuer Projekte, sondern zugleich 
auch Wissen und Know-How Außenstehender. 

Der Community-Aspekt
Wenn also beispielweise für ein neues Produkt eines Un-
ternehmens eine Tokenisierung vonstattengeht, zählen 
nicht mehr lediglich unternehmensinterne Entschei-
dungen. Viel eher kann hier auch eine starke Community 

Was sind Unternehmenstoken?
Unternehmenstoken gehen auf die Technologien der 
Blockchain zurück. Hier können Unternehmen Token 
anbieten, welche Ähnlichkeiten zu Unternehmensak-
tien aufweisen, in ihrer digitalen Charakteristik jedoch 
unkomplizierter erscheinen. Token stellen dabei sozusa-
gen digitale Vermögenswerte auf der Blockchain dar, das 
tokenisierte Unternehmen entscheidet dabei selbst, wie 
viele Token und in welcher Höhe es diese zum Kauf frei-
gibt. Doch ähnlich wie bei Aktien können private Anleger 

DER AUTOR

Maximilian Schmidt

ist Geschäftsführer von CPI Technologies,  
einer Full-Service-Agentur mit dem Fokus auf Software- 
Entwicklung im Bereich Blockchain, Finanzen  
und KI sowie Marketing und Fundraising.

Unternehmenstoken  
als Alternative zum Börsengang?
Die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie sind weitreichend. Eine Tokenisierung von  
Unternehmen bietet dabei viele Chancen für private Anleger und Unternehmen. Der notwendige Prozess 
kann dank seiner digitalen Begebenheiten vergleichsweise schnell aufgesetzt und durchgeführt werden.
von maximilian schmidt
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entstehen, welche gegenseitig von Ideen, Visionen und 
Vorschlägen untereinander und vor allem miteinander 
profitieren kann. Zugleich kann eine Tokenisierung eben 
auch pro jektbasiert geschehen. Investoren können dem-
nach Projekte nach ihren persönlichen Präferenzen aus-
wählen und per Token-Kauf das dahinterstehende Un-
ternehmen finanziell unterstützen. Denkbar ist in diesem 
Zusammenhang auch wieder die Einbringung der Inves-
toren in diesbezügliche Entscheidungen. Insbesondere 
dann, wenn Investoren bereits vor Projektrealisierung in 
dieses einsteigen und ihnen ein Mitsprachrecht zusteht, 
können solche Projekte als eine Art Community-Projekt 
angesehen und gehandhabt werden. Ein hohes Engage-
ment der Investoren kann zusätzlich auch dazu führen, 
dass dies die Bindung zum Unternehmen enorm stärkt.

Token als Investmentmöglichkeit
Für private Investoren erscheinen Unternehmenstoken 
als eine Investmentmöglichkeit. Einerseits können diese 
durch den Erwerb von Token so bereits ab vergleichswei-
se geringeren Beträgen in Unternehmen oder Start-Ups 
mit innovativen Ideen und modernen Geschäftsmodellen 
investieren. Andererseits können Investoren durch den 
Kauf mehrerer Unternehmenstoken aus unterschiedli-
chen Branchen ihr Investmentrisiko streuen und sich ein 
breitgefächertes Portfolio aufbauen. Solch ein Portfolio 

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 02/22

kann wiederum profitabel erscheinen, wenn der Kauf von 
Unternehmenstoken an Rendite oder Gewinnbeteiligun-
gen gebunden ist. 

Zudem können Investoren so frühzeitig in Unternehmen 
einsteigen. Ähnlich wie beim Crowdfunding können Un-
ternehmenstoken dazu dienen, neue Projekte oder Unter-
nehmensgründungen zu realisieren. Außerdem wird die 
Liquidität von Anlegern durch den Kauf von Token meist 
nicht gefährdet. Denn Token können auf der Blockchain 
jederzeit wieder zum Verkauf angeboten werden – wer 
hier bereits frühzeitig investiert, könnte sogar bei einem 
Verkauf von der Wertsteigerung finanziell profitieren.

Wichtig – der rechtliche Aspekt
Was die rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft, darf 
hier ein Aspekt nicht außer Acht gelassen werden. Denn 
ein Unternehmenstoken, welcher an eine Gewinnbeteili-
gung geknüpft ist, kann in keinem Land der EU einfach 
so angeboten werden. Bei solch einem Token handelt es 
sich um so genannte Security Token. Diese unterliegen 
einer strengen Regulierung und benötigen eine Freigabe 
einer Finanzbehörde. Doch der erfolgreiche Abschluss ei-
niger Projekte als Security Token zeigte, dass solch eine 
Genehmigung einer Finanzbehörde durchaus möglich 
und machbar ist, solange hier transparent und strukturiert 
gearbeitet wird. Utility Token sind hingegen nicht an solch 
eine Freigabe gebunden. Sie sprechen Käufern keine Ge-
winnbeteiligung zu, sondern stellen lediglich eine Funkti-
on dar – der Kauf eines Utility Tokens kann beispielsweise 
Zutritt zu exklusiven Events, Rabatte oder Gutscheine für 
Leistungen umfassen. Solche Token können einfach und 
kompliziert erstellt werden, sie unterliegen keiner stren-
gen Regulierung in ihrer Funktionsweise.

Fazit – 
Tokenisierung von Unternehmen
Die Tokenisierung von Unternehmen ist eine weitere Mög-
lichkeit unter Vielen. Denn die Blockchain mit ihren Ent-
wicklungen bietet vielversprechende Chancen für beide 

Parteien. Sowohl Unternehmen als auch private Investo-
ren können von ebendiesen profitieren – auch finanziell. 
Unternehmenstoken ermöglichen Unternehmen nicht 
nur eine finanzielle Unterstützung, sie verhelfen Unter-
nehmen auch dazu, zeitgemäß und flexibel auf die im-
mer dynamischer werdenden Umwelteinflüsse und Ver-
änderungen von Gesellschaft und Technologien reagieren 
zu können. Eine Win-Win-Situation für Unternehmen und 
Investoren. 

So komplex das Thema der Tokenisierung auch auf den 
ersten Blick erscheinen mag, so chancenreich ist es doch. 
Es lohnt sich also, sich dieser Thematik anzunehmen. ●

Unternehmenstoken bieten die Chance, schnell und unkompliziert 
durch private Anleger an finanzielle Unterstützung zu gelangen, ohne 
dabei beispielweise von Bankenkrediten abhängig sein zu müssen.
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Keine Automatisierung ohne  
Schnittstellen
APIs sind in modernen Unternehmen 
zu den wichtigsten Knotenpunkten 
der Datenverarbeitung geworden. 
No-Code-Systeme setzen vor allem 
auf die modernen REST-APIs, deren 
Struktur auf cloudbasierte Anwen-
dungen und Webservices zugeschnit-
ten ist. Auch aufgrund des genutzten 
Datenformats, das fast universell les-
bar ist, können die Schnittstellen im 
gesamten Unternehmen flexibel ein-
gesetzt werden und transformieren 
es zu einem agilen API-Ökosystem, 
in dem die Datenströme orchestriert 

WEITREICHENDE VERÄNDERUNGEN 
produzieren fast immer Gewinner 
und Verlierer. Das Prinzip, auf dem 
diese Unterscheidung basiert, ist so 
alt wie das Leben selbst: Wer sich 
schnell anpasst, gewinnt. Alle an-
deren bleiben auf der Strecke. Da-
mit Unternehmen sich auf der Seite 
der Gewinner wiederfinden, ist eine 
agile Software-Landschaft, die je-
derzeit kurzfristige Anpassungen 
erlaubt, mittlerweile unverzichtbar. 
Das beschränkt sich nicht nur auf 
die Digitalisierung einzelner Prozes-
se. Auch der Automatisierungsgrad 
des Datentransfers zwischen den 

NO-CODE, NO PROBLEM
Für den Datentransfer in und um Unternehmen werden Anwendungsschnittstellen  
immer bedeutsamer. Der Umgang mit diesen ist jedoch nicht unkompliziert, vor allem wenn Fachkräfte 
fehlen. No-Code-Plattformen bieten dafür einfache Lösungen – Ein praktisches Beispiel  
aus der Druckindustrie.    von thorsten winternheimer
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reien quasi überlebenswichtig. Das 
hat nicht zuletzt die einsetzende Digi-
talisierung gezeigt, die Betriebe ohne 
Digitaldruck zur bedrohten Spezies 
erklärt. Die Bearbeitung tausender 
Kleinaufträge in Form kleiner Daten-
portionen erfordert eine gebündelte 
Weiterverarbeitung zur gesammel-
ten Produktion. Das ist nur automa-
tisiert möglich, da der ansonsten 
notwendige Personalaufwand den 
Betrieb schlichtweg unwirtschaftlich 
macht. Unvorhergesehene Entwick-
lungen erfordern eine schnelle Reak-
tion und stellen die Druckindustrie 
vor unlösbar scheinende Probleme. 
Dass diese mithilfe von No-Code aber 
durchaus bewältigt werden können, 
zeigt das Beispiel von Friedmann 
Print Data Solutions.

Verwaltungsaufwand minimieren
Es lief gut für die Druckerei von Phi-
lipp Friedmann seit er mithilfe der 
No-Code-Plattform saas.do von Neca-
ra das gesamte Backoffice automati-
siert hatte. Zu Beginn einer solchen 
Automatisierung steht immer die 
Identifizierung verschiedener Prozes-
stypen: Was sind die unverzichtbaren 
Kernprozesse? In einem ersten Schritt 
lassen sich diese mittels No-Code in 
kürzester Zeit digitalisieren, wobei 
das Drag’n’Drop-Prinzip der Benut-
zeroberfläche hilft. Daraufhin folgen 
Unterstützungsprozesse, deren Digi-
talisierung letztlich auch die verzicht-
baren Verschwendungsprozesse of-
fenbart. Per API konnten die erstellten 
Anwendungen der Druckerei in eben-
so kurzer Zeit miteinander vernetzt 
werden und automatisiert Daten 
austauschen. Auch alle Druckanlagen 
und Geräte wie Barcodescanner wur-
den an diesen Datenaustausch ange-
bunden. Besonders wichtig ist zudem 
die Anbindung von Kunden, um Auf-

DER AUTOR
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dabei eingesetzten Anwendungen 
spielt eine immer größere Rolle, um 
den Verwaltungsaufwand gering zu 
halten. Da Fachkräfte zur Program-
mierung entsprechender Software 
sehr viel Zeit benötigen und zudem 
teuer und schlecht verfügbar sind, 
wurden bereits vor einiger Zeit No-
Code-Platt formen entwickelt. Diese 
ermöglichen es fachlichen Mitarbei-
tern ohne Programmierkenntnisse 
individuelle Anwendungen für ihren 
Arbeitsbereich mit einem grafischen 
Baukastensystem zusammenzuset-
zen. Nach dem gleichen Prinzip kön-
nen Anwendungsschnittstellen (APIs) 
erstellt und zum automatisierten Da-
tentransfer eingesetzt werden.

fließen. No-Code erlaubt zudem die 
unkomplizierte Anbindung von Alt- 
oder Fremdsystemen sowie externer 
Datenquellen per API. Somit können 
auch Schnittstellen für Handelspart-
ner bereitgestellt werden, sodass 
diese ihre Systeme anbinden können 
und ein automatisierter Austausch 
von Auftrags- und Rechnungsdaten 
erzielt wird.

Ein Wirtschaftszweig, für den 
diese Herangehensweise beson-
ders  entscheidend sein kann, ist die 
Druckindustrie. Kaum eine Branche 
ist einem vergleichbar starken Wan-
del unterworfen. Automatisierung 
und schnelle Anpassungen an exter-
ne Veränderungen sind für Drucke-



träge automatisiert bearbeiten zu 
können. Dafür stellt die Druckerei 
Friedmann Schnittstellen bereit, über 
die Auftragsdaten aus Webportalen 
direkt in die Produktion fließen. Nicht 
nur der Zeitaufwand wurde dadurch 
minimiert, auch eine personelle Bear-
beitung der Aufträge ist nun schlicht-
weg überflüssig. Die Druckerei wurde 
somit zu einem Produktionsbetrieb 
mit höchst-automatisiertem Backof-
fice und minimalem Verwaltungsauf-
wand, der nur noch drei Angestellte 
erfordert. Das Geschäft wurde da-
durch äußerst lukrativ; der Umsatz 
pro Mitarbeiter war doppelt so hoch 
wie der Durchschnitt der Druckindus-
trie. Dann kam Corona.

Flexibles Wirtschaften durch  
flexible Software
Die Pandemie hat viele Branchen 
wirtschaftlich hart getroffen. Die 
Druckindustrie ist eines der Vorzeige-

beispiele, besteht doch ein großer Teil 
der Aufträge heute aus Speisekarten 
oder Hochzeitseinladungen. Für Frie-
dmann bedeutete das einen plötzli-
chen Umsatzeinbruch von 90 Pro-
zent. Man hatte allerdings das Glück 
im Unglück, dass die Software-Land-
schaft bereits gut aufgestellt war und 
eine kurzfristige Anpassung des Ge-
schäftsmodells erlaubte. Die Art der 
nachgefragten Druckerzeugnisse 
hatte sich schlagartig stark verän-
dert. Auf einmal waren Puzzles ge-
fragter denn je. Friedmann erkann-
te darin seine Chance: Innerhalb von 
vier Wochen entwickelte er mit der 
No-Code-Plattform saas.do eine App, 
die eine Erstellung individueller Fo-
to-Puzzles erlaubt. Die Idee schlug 
ein. Zahlreiche Aufträge gelangten 
über die Schnittstellenanbindung 
direkt in die Produktion. Zudem kam 
man schnell mit Online-Händlern ins 
Geschäft, die sich an dem neuen Mo-

dell beteiligten und weitere Aufträge 
generierten. Durch den mit No-Code 
kurzfristig etablierten Geschäfts-
zweig konnte der Umsatz wieder auf 
sein normales Level gehoben und so-
mit ein wirtschaftlicher Totalschaden 
verhindert werden. 

Heute ist das Geschäftsmodell der 
Druckerei Friedmann zu 50 Prozent 
ein anderes als noch vor wenigen 
Jahren. Man ist sich zudem sicher, 
dass es nächstes Jahr bereits erneut 
umgeformt sein wird. An der passen-
den Software soll es nicht scheitern. 
Die Möglichkeit, Verwaltungsprozes-
se individuell zu automatisieren und 
zudem eigene Software zu erstellen 
ist für Unternehmen heute wichtiger 
denn je. Letztlich hängt allein davon 
ab, welche Firmen zukunftsfähig sind 
und welche nicht. So bleibt nur die 
Frage offen, wer das rechtzeitig er-
kennt und sich auf die Seite der Ge-
winner stellt. ●
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sodass alle Anwender mit nur einem 
Update wieder sicher sind. 

2. Sind alle relevanten Business- 
Funktionen abgedeckt?
Neben Standardfunktionen wie 
Gruppen-Chats und Voice-over-IP, 
die aus dem Consumer Messen-
ger-Bereich hinlänglich bekannt 
sind, bringen etablierte Business 
Messenger alle erforderlichen Funkti-
onen für den beruflichen Einsatz mit. 
Dazu gehören etwa Umfragen, Sta-
tus-Nachrichten, Live-Standort-Über-
mittlung und Push-to-Talk. Neuere 
Open-Source Protokolle umfassen 
zwar relevante Standardfunktionen 
für Messenger-Apps und eine gute 
Verschlüsslungstechnologie, aber 
relevante Business-Funktionen müs-
sen Unternehmen nach ihren Bedar-
fen selbst programmieren.

3. Wie steht es um die User  
Experience?
Out-of-the-box-Lösungen durch-
laufen regelmäßige UX-Qualitäts-

prüfungen. Sie werden stetig weiter-
entwickelt und optimiert, sodass das 
Nutzererlebnis immer leichter und 
intuitiver wird. Zudem können sich 
die Nutzer auf ausgereifte Funktio-
nen verlassen und treffen seltener auf 
Bugs. Ein ebenso zuverlässiges und 
hochwertiges Produkt lässt sich auch 
auf Open-Source Basis entwickeln. 
Die User Experience können Unter-
nehmen komplett selbst program-
mieren oder mithilfe verfügbarer, 
aber kostenpflichtiger Open-Source 
Clients realisieren. Jedoch ist es deut-
lich aufwendiger und langwieriger 
einen vergleichbaren Business Mes-
senger Qualitätsstatus zu erreichen 
und langfristig zu halten.

4. Ist eine administrative  
Verwaltung gegeben?
Out-of-the-box Business Messenger 
bieten in der Regel eine umfang-
reiche Administrationsoberfläche, 
um IT- Administratoren eine optimale 
Verwaltung und Steuerung des Mes-
sengers zu garantieren. 

Out-of-the-box-Lösungen durchlaufen regelmäßige UX-Qualitätsprüfungen.  
Sie werden stetig weiterentwickelt und optimiert, sodass das Nutzererlebnis immer  
leichter und intuitiver wird. 

1. Ist Datenschutz und -sicherheit  
gewährleistet?
Ob Out-of-the-box oder Open-Source 
Lösung – Sicherheit und Datenschutz 
stehen bei einem Business Messen-
ger an oberster Stelle. Dazu gehören 
auch die Datenhoheit nach DSGVO, 
die Erfüllung umfassender Complian-
ce-Standards und eine höchstmög-
liche Datensouveränität über Cloud- 
und Self Hosting-Optionen. Bei fer-
tigen Business Messengern wissen 
Kunden von vornherein, welche 
Datenschutz- und Datensicherheits-
standards – gemäß Privacy by Design 
und Privacy by Default – inkludiert 
sind. Bei Open-Source Anwendungen 
obliegt die Sicherheit den Entwick-
lern und Administratoren im Anwen-
der-Unternehmen – das gilt auch für 
die Abwehr von Cyberattacken. Der 
offene Quellcode birgt das Risiko, dass 
potenzielle Angreifer Sicherheitslü-
cken entdecken und ausnutzen. Eta-
blierte Messenger-Anbieter können 
Schwachstellen in ihrem geschlosse-
nen System meist schneller beheben, 
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Open-Source vs.  
Business Messenger
Es ist Fakt, Consumer Apps wie WhatsApp und Co werden weder den DSGVO- und Compliance-Standards 
noch der beruflichen Kommunikation gerecht. Auf der Suche nach einer Messenger-Lösung für Unterneh-
men tauchen sowohl Open-Source- als auch Out-of-the-box-Lösungen auf. Was besser für Ihr Unternehmen 
geeignet ist, stellt diese Checkliste gegenüber.    von tobias stepan
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Über ein Dashboard lassen sich Nut-
zer verwalten und Einstellungen 
hinsichtlich Datenschutz, Complian-
ce und Endgerätmanagement vor-
nehmen. Bei Open-Source Protokol-
len ist die zentrale Verwaltung nicht 
als Standard verfügbar. Hier gilt es, 
individuelle Programmierungen für 
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7. Mit welchen Kosten und Auf- 
wänden ist zu rechnen?
Zwar mag der Standard-Program-
miercode eines Open-Source Messen-
gers gratis sein. Die Anpassung und 
Weiterentwicklung der Software für 
einen individuellen Business Messen-
ger sowie Betrieb und Wartung sind 
jedoch mit nicht zu unterschätzenden 
Kosten verbunden, wie etwa Vollzeit-
äquivalente oder Betriebs- und War-
tungskosten. Zudem kann es bis zu 12 
Monate dauern, bis eine Open-Source 
Lösung einsatzbereit ist. Dagegen ist 
eine Out-of-the-box-Lösung direkt 
mit Erwerb der Lizenz einsatzfähig 
und lässt sich innerhalb von 30 Tagen 
über die gesamte Organisation ausrol-
len. Selbst die Drittsystemanbindung 
ist von vielen etablierten Anbietern 
bereits via APIs vorbereitet und mit 
wenig Aufwand realisierbar. Hinsicht-
lich der Kosten profitieren Anwender 
vom Wettbewerb am Business Mes-
senger-Markt. Hier gibt es zahlreiche 
hochwertige und branchenspezifische 
Lösungen zum fairen Preis. Betreuung 
und Weiterentwicklung sind zumeist 
inklusive. Ein Vergleich von Out-of-the-
box Lizenzkosten und Open-Source 
Selbstentwicklungskosten lohnt sich.
 
Eine wohl überlegte Entscheidung
Sowohl Out-of-the-box als auch 
Open-Source Business Messen-
ger-Lösungen haben eine Daseins-
berechtigung. Letztere gewinnen 
an Bedeutung aufgrund des Bedarfs 
nach größtmöglicher Datensouverä-
nität vollkommen unabhängig von 
amerikanischen Cloud- und Soft-
ware-Anbietern. Diese wird allerdings 
im gleichen Maße von Out-of-the-
box Lösungen erfüllt. ●

Let’s 
transform
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administrative Verwaltungszwecke 
vorzunehmen.

5. Ist die Lösung interoperabel? 
Im Open-Source Umfeld gibt es die 
Möglichkeit, verschiedene Messen-
ger-Anbieter mittels Bridging mit-
einander zu verknüpfen. Bei Out-of-
the-box-Lösungen ist dies eine Frage 
der Interoperabilität, um den wech-
selseitigen Informationsaustausch 
reibungslos und sicher zu gewähr-
leisten. 

Dies ist besonders für KRITIS-Un-
ternehmen, Behörden sowie For-
schungs- und Entwicklungsabteilun-
gen unabhängiger Organisationen 
relevant. Diese müssen oftmals über 
Abteilungs-, Referats- oder Organi-
sationsgrenzen hinweg kommuni-
zieren. Für solche Anwendungsfälle 
bieten fertige, interoperable Busi-
ness Messenger eine einheitliche 
Kommunikation zwischen autarken 
Unternehmen.

6. Sind Betreuung und Support  
gewährleistet?
Bei Open-Source Lösungen erfol-
gen Betreuung und Support über 
eine aktive Community. Dort finden 
Unternehmen Hilfe in Online-Doku-
mentationen, Foren und Wikis. Die 
Qualität der Informationen schwankt 
deutlich. Gleiches gilt für die Regel-
mäßigkeit und Qualität von Rou tine 
& Fixes Updates, die die Community 
oder die eigenen Entwickler bereit-
stellen. In der Regel gewährleistet ei-
ne Out-of-the-box-Lösung Support 
– sowohl in Form von persönlicher 
Betreuung als auch mithilfe von ak-
tualisierten Wikis und Dokumenta-
tionen.

https://www.digitalbusiness-cloud.de/abonnement/
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planen, um auf die Marktsituationen zu reagieren. Eine 
besondere Herausforderung stellt das pandemiebe-
dingte Auf und Ab der Gastronomie und der diesbezüg-
lichen Umsätze dar. Um diese spezielle Herausforderung 
der Getränkeindustrie auf andere Industriezweige zu pro-
jizieren, seien die jüngsten Auswirkungen der Chipkrise 
oder durch das querliegende Frachtschiff im Suezkanal 
genannt. In früheren Tagen wurden beim Getränke-
hersteller für die jährliche und unterjährliche Planung 
Excel-Tabellen an die Abteilungen per Mail gesendet, um 
die neuen Einschätzungen in die Sub-Pläne einzutragen. 
Dies bedurfte gelegentlich mehrerer Erinnerungen und 
hatte zusätzliche Arbeit im Controlling bei der Konsoli-
dierung der rückgesendeten Daten zur Folge. Außerdem 
war das Fehlerrisiko durch uneinheitliche Eingaben, die 
manuelle Übertragung in den Hauptplan oder eine ver-
sehentlich veränderte Formatierung nie ausgeschlossen.

In der Getränkeindustrie kann man kaum auf Vorrat 
planen. Daher muss die Just-in-Time-Produktion und 
die Supply Chain dynamisch dem Marktgeschehen an-
gepasst werden. Gelöst hat VUCA die Herausforderung 
mit einer agilen Unternehmensplanung. Zünglein an 
der Waage ist der Vertrieb, der den Absatz der Produkte 
einschätzt. Alle Folgeschritte (Beschaffung, Lager-, Pro-

EINE DER KERNAUFGABEN DES CONTROLLINGS ist es, ein 
Unternehmen aus finanzieller Sicht zu überblicken und 
dem Management valide Informationen zur Verfügung zu 
stellen, um das Business mit hoher Beweglichkeit durch 
sich ständig ändernde Situationen zu manövrieren. Doch 
in vielen Unternehmen ist das Controlling mit einer Situa-
tion konfrontiert, die im Zeitalter der digitalen Transforma-
tion nicht mehr existieren sollte: Neben hochmodernen 
ERP-Systemen, die als Kernlösungen nicht alle Aufgaben 
im Controlling abdecken, existieren nach wie vor viele ma-
nuelle Prozesse, die die Arbeit behindern. Dazu gehören 
auch der Abgleich von Plandaten, oft via Excel und nicht 
selten in unterschiedlichen Formaten. Ein sicheres Con-
trolling oder das Erstellen von Planszenarien, um schnell 
oder sogar in Echtzeit mit veränderten Plandaten auf 
Marktsituationen zu reagieren, ist damit kaum realisierbar. 

Digitalisierung wo es Sinn macht
Renommierte Hersteller von Großlösungen bieten für Fi-
nanzabteilungen Systeme, welche die wichtigen Prozesse 
auf ein zeitgemäßes digitales Level heben. Was bei diesen 
Digitalisierungsinitiativen jedoch selten Beachtung fin-
det, sind Prozesse, die nicht unmittelbar mit dem ERP zu 
tun haben. Dazu gehört beispielsweise die übergreifende 
und agile Unternehmensplanung, welche die Plandaten 

Das nächste Level
Die digitale Transformation im Controlling ist eine Schlüsselfunktion für ein erfolgreiches Business.  
Mit einer digitalisierten Unternehmensplanung gewinnt das Controlling wertvolle Zeit und hat das Potenzial, 
Marktveränderungen dynamisch und schnell widerzuspiegeln.    von ralf schall
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aus unterschiedlichen Abteilungen zusammenführt und 
in einem übergeordneten Unternehmensplan konsoli-
dert – digital, automatisiert und vor allem schnell – und 
damit langsame und manuelle Datenabgleiche mit ho-
hem Fehlerrisiko eliminiert.

Herausforderung und Lösung am konkreten Beispiel
Wie wichtig eine automatisierte und agile Unterneh-
mensplanung ist, zeigt das Beispiel des Getränkeherstel-
lers VUCA. Bestimmte Getränke sind Dauerbrenner und 
müssen stets zur Verfügung stehen, andere wiederum 
kommen und gehen mit den Trends in der Gastronomie. 
Daher muss das Unternehmen schnell und beweglich 

duktionsplanung, Logistik etc.) werden davon abgeleitet. 
Die Planung des Vertriebs erfolgt direkt in ein Cloud-ba-
siertes Planungs-Tool. Die Daten werden automatisch 
verarbeitet und stehen umgehend dem Controlling, aber 
auch allen anderen betroffenen Abteilungen zur Verfü-
gung. Mit agiler Unternehmensplanung auf Basis eines 
Software-as-a Service-Tools spart das Controlling nicht 
nur viel Zeit. Es hat einen validen Überblick über die Ge-
samtsituation, kann geeignete Maßnahmen ergreifen 
oder die Plandaten dem Management als Grundlage für 
strategische Entscheidungen zur Verfügung stellen. Das 
alles geschieht in Echtzeit, ohne manuelle Eingriffe und 
Abgleiche und ist beliebig oft wiederholbar.

Die Planung des Vertriebs erfolgt direkt in ein Cloud-basiertes  
Planungs-Tool. Die Daten werden automatisch verarbeitet und stehen 
umgehend dem Controlling, aber auch allen anderen betroffenen 
Abteilungen zur Verfügung.
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CONTROLLING DER ZUKUNFT  
IN SIEBEN SCHRITTEN

1.  Bestehende Prozesse hinterfragen
Die heutige und künftige Unternehmensplanung wird von  
iterativen Prozessen bestimmt. Es gilt: Weg von starren Prozessen –  
hin zum agilen Planen und Denken unterschiedlicher Szenarien,  
die man stetig überprüft und anpasst.
2.  Effiziente Tools zusammenführen
Ein Tool, dass alles kann, war gestern. Der effiziente Einsatz vieler  
verschiedener Tools am richtigen Ort hilft Unternehmen dabei, agiler zu 
planen.
3.  Agile Planungsmethoden einsetzen
Agile Planungstools ermöglichen es dem Controller, mit Echtzeitdaten  
zu planen und sehr früh auf neue Marktsituationen zu reagieren.  
Nur so können Controller der wichtigen Rolle als Gestalter und Business- 
Berater gerecht werden.
4.  Szenarien mit Hilfe von KI entwickeln
86 Prozent der Befragten in einer Studie von BARC sind optimistisch,  
dass Predictive Planning and Forecasting genauere Prognosen 
 liefern als menschliche Planung. KI-Methoden unterstützen Unternehmen 
dabei, realistische Prognosen auf Basis von Echtzeit-Daten  
und Algorithmen zu erstellen.
5.  Datenqualität sicherstellen
Zuverlässige und konsistente Daten sind Voraussetzung für  
Prognosen und für ein flexibles Handeln. Um diese sicherzustellen,  
reichen langsame und manuelle Prozesse nicht aus. Eine agile Unterneh-
mensplanung hilft, valide Daten in Echtzeit aufzubauen.
6.  Unternehmenskultur auf Datensteuerung einschwören
Viele Entscheidungen und Abläufe sind heute datengesteuert.  
Die Einbeziehung der Daten findet dabei nicht etwa in Einzelprojekten statt, 
sondern stellt einen Prozess dar, der in der gesamten  
Unternehmenskultur manifestiert wird.
7.  Software und Tools müssen nutzerfreundlich sein
Digitale Tools sind nicht für IT-Spezialisten gemacht,  
sondern für Fachleute in Abteilungen. Daher ist es essenziell, Tools  
zu identifizieren, die nicht nur viel können, sondern vom Anwender  
auch akzeptiert werden.

DER AUTOR

Ralf Schall

ist Success Manager bei  
QVANTUM.

Meßbarer Benefit
Die digitale Transformation im Controlling unter Einsatz 
der agilen Unternehmensplanung ist kein Selbstzweck. 
Sie muss messbare Mehrwerte erzielen. Beispielsweise 
hat Onskinery, ein Unternehmen aus der Bekleidungsin-
dustrie mit Sitz in Mittelfranken, seine Vertriebsplanung 
agil digitalisiert. Bis zu 80.000 Plandaten müssen in jedem 
Planungszyklus verarbeitet und konsolidiert werden. Der 
größtenteils manuelle Prozess dauerte rund sechs Wo-
chen. Mit der automatisierten und agilen Unternehmens-
planung konnte die Planungszeit für das Controlling und 
die Abteilungen auf nur fünf Tage reduziert werden – bei 
gleichzeitig höherer Datenzuverlässigkeit und Agilität. 

Ähnliche Resultate erzielte auch Salomon FoodWorld, 
einer der größten Lebensmittelieferanten für Großkü-
chen. Das Unternehmen reduzierte den Aufwand seiner 
Absatzplanung durch agile Unternehmensplanung um 
35 Prozent und gewann gleichzeitig eine Single-Source-
of-Truth für die Gesamtplanung.

Wer also die Digitale Transformation ernst nimmt, sein 
Controlling auf das nächste Level heben und möglichst 
schnell erste Erfolge verbuchen möchte, der sollte auf ei-
ne agile Unternehmensplanung setzen. ●
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WISSEN SIE NOCH, was Sie am 03. 
März 2021 gemacht haben? Wenn 
Sie zu dieser Zeit einen Microsoft 
Ex change Server betrieben haben, 
dann waren Sie ab diesem Tag mit 
dem Patchen Ihrer Server beschäf-
tigt. In der vorhergehenden Nacht 
veröffentlichte Microsoft mehrere 
Notfall-Patches außerhalb des übli-
chen Patch-Zyklus und das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik rief Warnstufe Orange, 
die zweithöchste Sicherheitsstufe, 
aus. Der Grund waren Sicherheits-

Das Ende selbstgehosteter 
Exchange Server?
Gut ein Jahr nach dem „Hafnium-Hack“ beschäftigt das Thema Exchange-Sicherheit  
weiterhin Microsoft und die Administratoren dieser Welt. Viele Stellen sich die Frage: „Lohnt sich ein  
on-prem Exchange-Server überhaupt noch?“ Vieles spricht dagegen.    von florian then

den akuten Sicherheitspatches las-
sen auch einen Schluss zu: Wer den 
Microsoft Exchange Online Dienst 
nutzt, statt auf eigene oder gemiete-
te Hardware zu setzen, der war bisher 
von diesen Sicherheitslücken nicht 
betroffen. Die Kombination aus dem 
größtmöglichen Funktionsumfang 
und hoher Sicherheit gibt es zum 
aktuellen Zeitpunkt eher in Microsoft 
365, den Cloud-Versionen der Micro-
soft-Produkte. Die Vorteile liegen klar 
auf der Hand: Der Wegfall von laufen-
den Wartungen und Updates, sowie 

dann doch nicht. Man muss sich früh-
zeitig Gedanken über die verschiede-
nen Möglichkeiten der Umsetzung 
und über das Thema Sicherheit ma-
chen. Dass die Umstellung auf Exch-
ange Online durch einen erfahrenen 
Partner begleitet oder umgesetzt 
wird, hat viele Vorteile. Durch die 
zahlreichen Umstellungen ergeben 
sich Erfahrungswerte, die auch im 
konkreten Fall des Münchner Han-
delsunternehmens zu einem schnel-
leren Erfolg führten: Welche Exch-
ange Online Funktion möchte das 
Unternehmen nutzen, welche nicht, 
welche nur eingeschränkt? Welche 
Lizenz ergibt für das Unternehmen 
am meisten Sinn? Soll die Umstel-
lung alle User gleichzeitig betreffen 
oder geht man das Ganze Schritt für 
Schritt, Abteilung für Abteilung an?

Rechtzeitig an die Sicherheit denken
Aufgrund von immer höher wer-
denden Systemanforderungen an 
die eigenen Server, sowie die wie-
derkehrenden Sicherheitsprobleme 
und der Aufwand der Administration, 
werden Unternehmen immer öfter 
auf die Microsoft Exchange Online 
Lösung setzen. In diesem Fall werden 
schlecht gepatchte Exchange Server 
hoffentlich bald Geschichte sein. 

Nachdem die Benutzerzahlen 
von Exchange Online immer weiter 
ansteigen, wird auch diese Lösung als 
Ziel für Hacker immer interessanter. 
Durch die ständige Weiterentwick-
lung und Verbesserung des Exchange 
Online arbeitet Microsoft aber selbst 
an einem sich kontinuierlich verbes-
sernden Sicherheitsstandard, der in 
diesem Umfang für die meisten Un-
ternehmen mit eigenen Exchange 
Servern nicht erreichbar sein wird. ●
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lücken, die unter dem Stichwort 
„Hafnium“ bekannt und zu diesem 
Zeitpunkt bereits aktiv ausgenutzt 
wurden. Eine Angriffswelle auf die 
für das Tagesgeschäft so wichtigen 
Mailserver überrollte die Verantwort-
lichen in so mancher IT-Abteilung.

Bessere Verfügbarkeit und Stabilität
Diese Sicherheitslücken zeigten er-
neut deutlich: Exchange-Server sind 
aufwändig zu warten und zu patchen, 
zudem können trotzdem ungeahnte 
Sicherheitslücken immer wieder auf-
treten. Längst nicht auf allen Syste-
men ließen sich die Notfall-Patches 
direkt einspielen, da Abhängigkeiten 
zu früheren Updates bestanden. Die 
bis heute immer wieder auftreten-

Flexibilität und Skalierbarkeit der Kos-
ten. Außerdem wird mobiles Arbeiten 
ideal unterstützt. Auch Kunden, die 
seit Jahren auf eigene Server setzen, 
sehen das ähnlich: „Verfügbarkeit und 
Stabilität des Exchange Online sind 
klar besser, gleichzeitig verringert 
dies den Druck auf die technische 
Leitung“, fasst der IT-Verantwortliche 
eines mittelständischen Handels-
unternehmens aus dem Münchner 
Umland zusammen. Das Ausmaß des 
„Hafnium-Hacks“ hat das Unterneh-
men davon überzeugt, auf die On-
line-Lösung von Microsoft zu setzen. 

Die Schlussfolgerung daraus ist, 
einfach den Exchange-Server in die 
Cloud umzuziehen und das Thema 
abzuhaken? Nein, so einfach ist es 



Entscheidungen  
viel schneller treffen
Verlässliche Geschäftsdaten sind die Grundlage für das rechtzeitige Erkennen von Trends und faktenba-
sierten Geschäftsentscheidungen. Business Intelligence Tools und Plattformen helfen dabei, die wichtigs-
ten Daten zu analysieren und aufzubereiten – und das immer öfter aus der Cloud heraus. von sridhar iyengar
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IN ZEITEN VON BIG DATA häufen 
Unternehmen riesige Mengen an 
Daten an, sodass die große Heraus-
forderung nicht mehr in der Beschaf-
fung, sondern in der Auswertung und 
Aufbereitung der entscheidenden 
Informationen besteht. Das Heraus-
filtern der wirklich relevanten Daten 
ist die Grundlage von maßgebenden 
Unternehmensentscheidungen und 
ermöglicht das frühzeitige Erkennen 
von Abweichungen und Trends. Wäh-
rend die entsprechenden Program-
me lange Zeit äußerst kostspielig 
waren, sind heutige Business Intel-
ligence Tools aus der Cloud auch für 
kleine Unternehmen erschwinglich 
und bieten ein breites Portfolio an 
nützlichen Funktionen, Komponen-
ten und Schnittstellen.

Daten über Teams hinweg vereinigen
Genutzt werden diese Tools, um die 
über viele Teams und Abteilungen 
verteilten Daten zu vereinen, sie an 
einem Ort zu analysieren und an-
schließend visuell aufzuarbeiten. Die 
Datenaufbereitung ist aufgrund von 
weit verbreiteten Self-Service-Lösun-
gen auch für nicht ausgewiesene Ex-
perten möglich und wird durch No-
Code- und Low-Code-Ansätze verein-
facht. Moderne BI-Cloud-Programme 
bieten zahlreiche Schnittstellen zu 
verschiedensten Applikationen und 
Plattformen, was die Datenermitt-
lung sowie deren weitere Verarbei-
tung deutlich komfortabler gestaltet. 

Mehr und mehr Unternehmen 
setzen bei der Wahl von BI-Lösun-
gen auf die Cloud. Die Vorteile liegen 
einerseits bei geringeren Kosten, da 
Hardware und Infrastruktur entfallen. 
Andererseits sorgen Cloud-Lösungen 
für eine bessere Skalierbarkeit, weni-

ger Administrationsaufwand und sie 
bieten eine breite Auswahl an bereits 
etablierten Funktionen. Viele dieser 
Ansätze erlauben es den einzelnen 
Abteilungen, wie Marketing oder 
Vertrieb, durch einfach zu bedienen-
de Dashboards die vorhandenen 
Daten selbstständig und ohne Hilfe 
der IT in aussagekräftige Reports zu 
verarbeiten.

Schlüsselindikatoren  
zusammenführen
Wie wichtig die richtige Auswertung 
und das Monitoring der gesammel-
ten Informationen ist, zeigt das ge-
samte Einsatzspektrum. Neben der 
Management-Ebene, die auf einen 
verlässlichen Überblick die Gesamt-
menge der Daten angewiesen ist, 
profitieren auch die übrigen Abtei-
lungen in einem Unternehmen von 
intelligenten BI-Cloud-Lösungen. 
Das Marketing kann Kundenver-
halten analysieren und gezielte Ak-
tionen zeitlich genau abstimmen, 
Mitarbeiter im Vertrieb haben die 
Möglichkeit, Pipelines, Vetriebsabläu-
fe und die Effektivität von Strategien 
im Detail zu analysieren. Ein weiterer 
wichtiger Einsatzort ist die Finanz-
planung – hier werden Schlüsselin-
dikatoren hinsichtlich Einnahmen, 

Ausgaben und Rentabilität für eine 
kontinuierliche und sichere Planung 
zusammengeführt. 

Die Ereignisse der vergangenen zwei 
Jahre haben deutlich gezeigt, dass 
sich Rahmenbedingungen unglaub-
lich schnell ändern können und dass 
es entscheidend ist, flexibel zu sein. 
Cloud-basierte BI-Tools ermöglichen 
es, Echtzeitdaten aus verschiede-
nen Abteilungen zu betrachten und 
schnelle Entscheidungen zu tref-
fen. Dies hilft Unternehmen, auch 
in Zeiten des Umbruchs flexibel zu 
bleiben. ●
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Komplexität: Rund um Kubernetes 
hat sich bis heute ein umfangrei-
ches Netz an Plattformen, Systemen 
und Funktionen gebildet, das ein ei-
genes Ökosystem bildet. Hierunter 
leiden häufig Übersichtlichkeit und 
Bedienbarkeit des Systems. Dies er-
weitert zwar das Leistungsspektrum 
von Kubernetes, erschwert allerdings 
auch die Nutzbarkeit.

Deshalb ist es beispielsweise oft 
schwierig, spontan eine Kuberne-
tes-Umgebung für das eigene Un-
ternehmensnetzwerk aufzusetzen. 

Der große Vorteil von Kubernetes, 
dass es Open-Source ist und Interes-
sierte deshalb auf eigene Faust da-
mit herumexperimentieren können, 
geht in der Komplexität der Anwen-
dungen unter. Feinjustierung und 
die Verwaltung größerer Umgebun-
gen stellt Developer also trotz offe-
nem Code vor komplexe Herausfor-
derungen. 

Liegt die Lösung in den Wolken? 
Soll Kubernetes nicht im eigenen 
Rechenzentrum laufen, bieten in-
zwischen zahlreiche Cloud-Anbieter 
Lösungen an, auf die Entwickler:in-
nen zurückgreifen können. Und das 
mit allen Vorteilen, die die Cloud mit 
sich bringt: Die stets aktuellste Ver-
sion auf einer gemanagten und be-
liebig skalierbaren, hochverfügbaren 

MIT KUBERNETES HABEN ENTWICK-
LER:INNEN ein kleines Wunder-Tool an 
der Hand, mit dem sie in Cloud-Um-
gebungen eine wachsende Anzahl 
an Containern verwalten, warten und 
veröffentlichen können. Die Com-
munity, die hinter der Open-Sour-
ce-Initiative steht und sie weiterent-
wickelt, wächst schnell. Zudem wird 
die Initiative von vielen namhaften 
Firmen unterstützt. Kubernetes ist 
somit schnell zu einem leistungsfä-
higen Werkzeug geworden. Mit der 
Leistungsfähigkeit wächst auch die 

DER AUTOR

Henrik Hasenkamp 

verantwortet als CEO die Strategie und  
Ausrichtung von gridscale.

Das kleine Wunder-Tool
Will man Cloud-Strukturen orchestrieren, kommt man heute um Kubernetes nicht mehr herum.  
Der Hauptgedanke dahinter ist, IT-Teams zu entlasten sowie Anwendungen in Microservices parallel zu 
starten, zu verwalten und neu zu strukturieren. Allerdings gilt Kubernetes als anspruchsvoll in der  
Handhabung – dadurch steigt der Arbeitsaufwand zunächst. Aber diese Hürde lässt sich überwinden.
von henrik hasenkamp
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In frastruktur einsatzbereit, sodass 
Entwickler:innen sich nicht mehr um 
Aktualisierungen kümmern müssen. 
Cloud-Anbieter stellen Unternehmen 
dabei meist nur die Cloud-Ressour-
cen in Rechnung, die tatsächlich in 
Benutzung sind. Darüber hinaus 
bedarf Kubernetes keiner dedizier-

ten Betriebssystemumgebung, die 
Gefahr des Vendor-Lock-Ins ist also 
zunächst gering. Das bedeutet auch, 
dass sich bei einem Anbieterwechsel 
der gesamte Workload relativ einfach 
mitnehmen und integrieren lässt. Für 
die Konfiguration stellt Kubernetes 
eine API bereit, die über HTTPS oder 
über die Kommandozeile kubectl 
 direkt angesprochen werden kann.

Mit der Leistungsfähigkeit wächst auch die Komplexität:  
Rund um Kubernetes hat sich bis heute ein umfangreiches Netz an 
Plattformen, Systemen und Funktionen gebildet, das ein eigenes 
Ökosystem bildet.

DOSSIER   
Cloud Services



Der passende Provider
Den Überblick über Anbieter zu be-
halten, kann mitunter schwierig sein 
– an Angeboten mangelt es nicht. 
Da diese allerdings oft sehr unter-
schiedlich sind, fallen Vergleiche 
meist schwer. 

Eine Möglichkeit ist es, alles außer 
der Installation selbst zu überneh-
men. Voraussetzung dafür ist, dass 
die Kubernetes-internen Funktionen 
für die eigenen Zwecke ausreichen, 
dann aber kommt ein reines Hos-
ting-Angebot infrage. Ohne weitere 
Services oder Unterstützung fallen 
aber nun Kosten für Kubernetes an, 
die bei einer On-Premises-Installati-
on wahrscheinlich geringer gewesen 
wären – deshalb ist reines Hosting ei-
ne Option, für die es tatsächlich nur 
selten sinnvolle Anwendungsmög-
lichkeiten gibt. Gemanagte Ange-
bote sind deutlich attraktiver. Auch 
hier existiert ein breites Angebot an 
Lösungen: von Ökosystemen großer 
Hyperscaler über Container-as-a- 
Service-Packages bis hin zu Mana-
ged-Kubernetes von Cloud-Native- 
Providern. Bei dieser Vielfalt lohnt ein 
Blick auf die Details: 

Was sollte eine Kubernetes-Platt-
form bieten?

Implementierung und intuitive  
Bedienung 
Bei der ins Auge gefassten Lösung 
sollte es möglich sein, mit wenigen 
Klicks eine erste Container-Infrastruk-
tur zu erstellen. Hiermit umgehen 
Developer, sich schon am Anfang bis 
ins kleinste Detail mit administrativen 
Tätigkeiten beschäftigen zu müssen. 
Auch, wenn es am Anfang nicht wich-
tig scheint: Eine klickbasierte, intuitiv 
zu bedienende Oberfläche erweist 
sich im Laufe des Projektes als sehr 
hilfreich. Anpassungen lassen sich 
leichter und schneller realisieren, zu-
dem bleiben variierende Kosten im 
Blick. Kubernetes besitzt außerdem 
keine ausgeprägten Logging- und 
Monitoring-Features: Wenn dies 
über das Bedieninterface der Kuber-
netes-Plattform möglich ist, ersparen 
sich Entwickler:innen einiges an Zeit.
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Benutzerdefiniert vs. vorkonfiguriert
An Möglichkeiten zur Konfiguration 
mangelt es Kubernetes nicht. Eine 
gemanagte Umgebung für Kuber-
netes sollte daher möglichst beides 
bieten: detaillierte Konfigurations-
möglichkeiten sowie passende Vor-
einstellungen für häufig gewählte 
Optionen, beispielsweise Load Ba-
lancer, Persistent Storage und Sche-
duler. Somit können Nutzer:innen 
direkt starten und nach der ersten 
Konfiguration ihre Umgebung nach 
Bedarf schrittweise anpassen.

Governance: Provider-Rechenzentren 
in Deutschland oder Europa
Governance- und Datenschutzvor-
gaben lassen bei einigen Developern 
Zweifel gegenüber Kubernetes-Lö-
sungen aus der Cloud aufkommen. 
Wer aufgrund bekannter und oft be-
schriebener Unsicherheiten keinen 
US-amerikanischen Hyperscaler en-
gagieren möchte, findet sowohl auf 
dem deutschen als auch auf dem 
europäischen Markt qualitativ hoch-
wertige Alternativen. Firmensitz und 
Rechenzentren in Deutschland ga-
rantieren die Einhaltung der stren-
geren hiesigen DSGVO-Vorgaben.

 
Unterstützung für zukünftige  
Serverless-Pläne
Serverless Computing ist eine zuge-
spitzte Ausprägung des Cloud Com-
puting im Bereich der Container-ba-
sierten Microservices, bei der die 
Infrastruktur für den/die Nutzer:in 
abstrahiert wird. Entwickler:innen 
setzen ihre Anwendungen ein, ohne 
mit den Plattform-APIs kommuni-
zieren oder Ressourcen zuweisen zu 
müssen. Serverless Frameworks sind 
zwar noch nicht weit verbreitet, aber 
die Entwicklung ist im Gange: So ba-
siert das Open-Source-Projekt Knati-
ve auf Kubernetes und dem Service 
Mesh Istio und stellt Funktionen 
zur Verfügung, die das Deployment 
von Serverless Apps erleichtern. Wer 
solche Szenarien mit einkalkulieren 
will, sollte eine Kubernetes-Plattform 
wählen, die sich mit Serverless Fra-
meworks integrieren lässt. ●

https://www.digitalbusiness-cloud.de/newsletter/
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UKRAINE-KONFLIKT:  
DÜRFEN UNTERNEHMEN AKTUELL NOCH EXPORTIEREN?

Viele europäische Unternehmen sind aktuell verunsi-
chert, ob und in welcher Form sie ihre Waren noch nach 
Russland einführen dürfen – insbesondere bei Dual-Use- 
Gütern. Seit dem 26. Februar 2022 verbietet der neue Arti-
kel 2 der EU-Verordnung 833/2014 die Ausfuhr von Waren 
mit doppeltem Verwendungszweck an Personen, Organi-
sationen oder Einrichtungen nach Russland. Diese auch 
als Dual-Use-Güter bezeichneten Produkte entstammen 
z.B. der Luftfahrt- und Schiffstechnik, die neben ihrem 
 zivilen Einsatz militärisch nutzbar sind. 

Für Unternehmen dieser Industrien gilt es sicherzu-
stellen, dass alle betroffenen Güter im Ausfuhrportfolio 
entsprechend bezeichnet sind und gegebenenfalls nicht 
oder nur mit Sondergenehmigung nach Russland aus-
geführt werden dürfen. Digitale Unterstützung bietet die 
Software BEO-Exportkontrolle für Güter- und Warensen-
dungen und die BEO-Sanktionsprüfung für personen- 
und firmenbezogenen Abgleich.

Unternehmen mit einem strategischen Ansatz für die 
Einführung der Hybrid Cloud haben eine viermal höhere 
Wahrscheinlichkeit, eine beschleunigte digitale Trans-
formation (DX) zu erreichen. Dies belegt die von Fujitsu 
in Auftrag gegebene Umfrage „Unlocking the Secrets of 
the Hybrid Cloud Leaders“. Die Erhebung wurde von Lon-
gitude, einem Unternehmen der Financial Times erstellt 
und basiert auf einer Umfrage unter weltweit 300 Befrag-
ten. Sämtliche der befragten Unternehmen, die über eine 

NEUE SAAS-LÖSUNG FÜR MODE UND EINZELHANDEL

Mendix, Siemens-Tochter und weltweiter Marktführer in 
der Entwicklung von Unternehmensanwendungen, kün-
digt Mendix PLM for Fashion and Retail an, eine neue 
SaaS-Lösung für das Product Lifecycle Management (PLM) 
in der Mode- und Einzelhandelsbranche. Sie wurde mit 
CLEVR entwickelt, einem führenden Unternehmen für 
Low-Code-Beratung und Anwendungsentwicklung. „Gro-
ße und aufstrebende Marken passen sich den Paradig-
menwechseln an, die die Branche beeinflussen. Trends 
wie Personalisierung, Nachhaltigkeit, Metaverse und die 
Auswirkungen des digitalen 3D-Designs fordern Marken 
und Firmen heraus, sich an die neuen Paradigmen anzu-
passen und zu integrieren. Mendix PLM for Fashion and 
Retail wurde entwickelt, um diese Herausforderungen zu 
meistern“, sagt Rohit Tangri, Global VP of Portfolio Strategy 
and Business Development bei Mendix. „Die Assets aus 
den Design-Integrationen sind direkt für die Zusammen-
arbeit mit den Stakeholdern nutzbar.“

T.CON UND AICOMP VERTIEFEN IHRE PARTNERSCHAFT

Seit 2014 realisieren die Aicomp-Gruppe, ein führender 
Anbieter von ERP-Lösungen für die Verpackungsindus-
trie mit Standorten in Europa und den USA, sowie der 
SAP Gold Partner T.CON GmbH & Co. KG, ein international 
tätiges SAP-Beratungshaus aus Deutschland mit Fokus 
auf produzierende Unternehmen, im Markt gemeinsam 
Implementierungssprojekte. 

Beide Unternehmen vertiefen nun ihre erfolgreiche 
Zusammenarbeit in einer Vertriebs- und Implementie-
rungspartnerschaft. Ziel ist es, den Verpackungsherstel-
lern umfangreiche ERP-Lösungen aus einem Guss an-
zubieten. Gemeinsam bieten T.CON und Aicomp ihren 
Kunden eine Lösung an, die bereits in die SAP-Produkt-
konfiguration integriert ist und schnelle Durchlaufzeiten 
für Angebotsanfragen, Effizienzsteigerungen und eine 
Optimierung der Produktion zur Reduzierung von Aus-
schuss ermöglicht.

ganzheitliche Hybrid-Cloud-Strategie verfügen und in der 
Umfrage als Leader definiert werden, gaben an, dass sie 
ihre geschäftliche Transformation beschleunigen konn-
ten. Dies stand in krassem Gegensatz zu nur 24 Prozent 
der Unternehmen, die als „Follower“ eingestuft wurden. 
Die Umfrage ergab auch, dass die führenden Unterneh-
men mehr als doppelt so widerstandsfähig waren, wenn 
es um die Bewältigung der Herausforderungen für die 
Belegschaft während der Pandemie ging.

FUJITSU-UMFRAGE:  
HYBRID-CLOUD-LEADER SIND VORREITER DER DIGITALEN TRANSFORMATION
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Esker Software  
Entwicklungs- und Vertriebs-  
GmbH
Dornacher Straße 3a 
85622 Feldkirchen 
info@esker.de 
www.esker.de

Cloud Services / Esker ist eine globale Cloud-Plattform, die  
einen strategischen Mehrwert für Finanz- und Kundendienstabteilun-
gen schafft und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen durch 
Automatisierung des Cash-Conversion-Cycles stärkt. Unsere  
Mission ist die Schaffung einer Grundlage für positives Wachstum:  
Höhere Produktivität, verbesserte Mitarbeitermotivation und größeres 
Vertrauen zwischen Unternehmen. Mit der Entwicklung von KI- 
gesteuerten Technologien und der Automatisierung von  
Order-to-Cash- und Procure-to-Pay-Cycles, befreit Esker Finanz-  
und Kundendienstabteilungen von zeitaufwendigen Aufgaben. 

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

Enterprise Content Services / Die d.velop AG entwickelt und ver- 
marktet Software zur durchgängigen Digitalisierung von Doku-
menten und Geschäftsprozessen und berät Unternehmen in allen 
Fragen der Digitalisierung. Neben Dokumentenmanagement, Archi-
vierung und Workflows, mobilen Apps sowie standardisierten und 
Custom-SaaS-Lösungen bietet der Software-Hersteller auch Mana-
ged Services an. Ob digitale Akten, eigenständige Lösungen zur  
Rechnungsbearbeitung oder zum Vertragsmanagement oder Integra-
tion in Salesforce oder Sage: d.velop-Produkte sind bislang bei mehr 
als 8.500 Kunden mit über zwei Millionen Anwendern im Einsatz.

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140 
53113 Bonn 
www.telekom.com

Telekommunikation / Die Deutsche Telekom gehört mit rund  
242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Milli-
onen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten  
Telekommunikations-Unternehmen weltweit. Die Deutsche Telekom 
ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Wir bieten Produkte und  
Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, 
Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der  
Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäfts-
kunden.

Celonis SE
Theresienstraße 6 
80333 München 
+49 89 4161596 70 
www.celonis.com

Process Mining / Celonis unterstützt Unternehmen dabei,  
ihre Daten zielgerichtet zu nutzen. Das Celonis Execution Management 
System baut auf der marktführenden Process-Mining-Technologie 
des Unternehmens auf und stellt eine ganze Reihe von Anwendungen, 
Plattform-Funktionen sowie das neue Celonis Studio bereit, um  
Ineffizienzen in Milliardenhöhe zu beseitigen, eine bessere Customer 
Experience zu bieten und den CO2-Ausstoß zu verringern. Celonis  
hat Tausende von Kunden und seinen Hauptsitz in München,  
Deutschland, und New York City, USA, und verfügt weltweit über 16 
Niederlassungen.

Urheber/Copyright: blurAZ / Shutterstock.com

xSuite Group GmbH
Hamburger Str. 12 
22926 Ahrensburg 
+49 4102 88380 
info@xsuite.com 
www.xsuite.com

Rechnungsverarbeitung / xSuite Group entwickelt und vermarktet 
Anwendungen zur Automatisierung dokumentenbasierter Geschäfts-
prozesse. Wir sind Experte für das Kernthema „Eingangsrechnungsver-
arbeitung in SAP“ und bieten dazu alle Softwarekomponenten. Über 
200.000 Anwendende verarbeiten mit xSuite bereits über 60 Mio. 
Rechnungen pro Jahr. Ergänzt wird unser Portfolio mit einem durchgän-
gigen P2P-Prozess (Beschaffen und Bezahlen). Die Lösungen werden 
in der Cloud, hybrid oder on-premises angeboten und sind zertifiziert 
für SAP NetWeaver (ECC-Systeme), SAP S/4HANA und SAP S/4HANA 
Cloud. xSuite bietet kompetente Prozessberatung, Projektrealisation, 
Schulungen, Support und Managed Services.

https://www.esker.de
https://www.d-velop.de
https://www.telekom.com
https://www.celonis.com/de/demo/weekly-demo/?utm_campaign=process_mining&utm_source=external_communication&utm_medium=email&utm_content=promotion&utm_term=hyperlink
https://www.xsuite.com/das-sind-wir/xsuite-auf-einen-blick/
https://www.xsuite.com/leistungen-und-loesungen/rechnungsbearbeitung/rechnungsverarbeitung-in-sap-xsuite-invoice-cube/
https://www.xsuite.com/leistungen-und-loesungen/rechnungsbearbeitung/rechnungsverarbeitung-in-sap-xsuite-invoice-cube/
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/// NETWORK AS A SERVICE

Ein zunehmend gefragtes Modell
NaaS liegt im Trend – nicht nur in der Mode-
branche. Denn es bedeutet für Unternehmen 
Wachstum ohne Wachstumsschmerzen.

/// B2B-E-COMMERCE

David statt Goliath
Individuelle Marktplatzlösungen für Unterneh-
men entwickeln sich zunehmend als attraktive 
Alternative für Drittanbieter-Plattformen.

/// DOKUMENTENMANAGEMENT

Ballast abwerfen
In gewachsenen Unternehmen sammeln sich 
viele historiche Assets. Der Einsatz eines Media 
Hubs kann die Effizienz deutlich steigern.

///AGILES ARBEITEN

Potenziale entfesseln
Oft fehlt es an einem klaren Verständnis,  
wie agiles Arbeiten funktioniert Zwei Evangelists 
aus der Praxis erklären, wie es geht.

Die nächte Ausgabe erscheint am 7.6.2022
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Dürr IT Service GmbH
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(m/f/x)
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STUTTGART

akf bank GmbH & Co KG
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Digital Ratio GmbH
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(m/w/d)
ESCHBORN BEI FRANKFURT AM MAIN

QUNDIS GmbH

Product Owner (m/w/d)
ERFURT

Energiedienst Holding AG

IT Business Partner (m/w/d)
RHEINFELDEN
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