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CLOUD-SECURITY

Klassische Sicherheitskonzepte greifen 
für native Cloudanwendungen, die  
sich häufig aus verteilten Mikroservices 
zusammensetzen, nur noch bedingt

DIGITAL SKILLS

Weiterbildungsmaßnahmen müssen  
an den individuellen Lernbedürfnissen 
der Mitarbeitenden und an der Vielfalt 
der Lerntypen ausgerichtet werden

DOSSIER KI

Im globalen Wettbewerb um die  
Spitzenstellung bei Digitalisierung und 
KI sieht Empolis-CEO Dr. Stefan Wess 
Chancen, aber auch Gefahren
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DIE SUCHE NACH

DER GOLDENEN
ZUKUNFT

DIGITALE GESCHÄFTSMODELLE ERFORDERN MEHR ALS GUTE IDEEN
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EDI
 TOR

 IAL
jetzt durch Corona alles sehr schnell gehen. Nicht im-

mer so einfach: Denn Investitionen in Technologie  

allein sind nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite: 

Beschäftigte, die sich Digital Skills aneignen müssen, 

um auch in Zukunft produktiv und wettbewerbsfähig zu 

sein und die vielen neuen Technologien sicher  

zu beherrschen. Aber wie? Ein Projekt beim Energieun-

ternehmen Uniper zeigt, wie Unternehmen die Heraus-

forderung einer Skill-Transformation angehen können: 

mit Brainsnacks, Barcamps und Einzelcoaching.

Der Diplom Informatiker, Computer-Nerd und  

anerkannte High-Tech-Experte Dr. Stefan Wess ist über 

viele Jahre Autor und Herausgeber von Büchern und 

Fachartikeln zum Thema „Künstliche Intelligenz“  

und Mitglied im Aufsichtsrat des Deutschen Forschungs-

zentrums für Künstliche Intelligenz. Im exklusiven Inter-

view beleuchtet er die Chancen und Herausforderungen 

der deutschen Industrie im globalen Wettrennen um 

die Digitalisierung. Sein Fazit: Die erste und zweite Welle 

haben wir klar verloren. Aber in der aktuellen Welle  

geht es jetzt um B2B, um Fabriken und die Kernindus-

trie. Da fange das Rennen gerade erst an und sei zudem 

kein Sprint, sondern ein Marathon. Und in Bezug auf   

die Digitalisierung seien die deutschen Industrieunter-

nehmen inzwischen wachsam geworden. Ich hoffe,  

Sie gehören auch dazu!  Denn, so Dr. Wess: Wenn auf 

diese Aufmerksamkeit nun auch ein konsequentes Han-

deln folgt, ist der Kampf um die digitale Vorherrschaft 
trotz aller Unkenrufe noch lange nicht entschieden.

Viel Spaß auf der Entdeckungsreise durch die Ausgabe!

Ihr 

HEINER SIEGER, Chefredakteur

DIGITAL BUSINESS CLOUD 

hsi@win-verlag.de

Liebe Leserschaft

●  Womit verdient unser Unternehmen in drei, fünf, zehn 

Jahren sein Geld? Wer das wissen will, kommt nicht  

darum herum, sich schon jetzt damit auseinanderzuset-

zen. Denn die Suche nach einer möglicherweise golde-

nen Zukunft hat viel mit digitalen Geschäftsmodellen  

zu tun. Wer diese goldene Zukunft entwickeln und  

implementieren möchte, braucht allerdings wesentlich  

mehr als gute Ideen. Das ist die Kernerkenntnis der 

Beiträge zu unserer Titelstrecke, die dieses Thema aus 

unterschiedlichen Perspektiven aufgreift.

Im produzierenden Gewerbe beispielsweise erweitern 

datenbasierte Services den bisherigen Produktfokus.  

Darauf aufbauende Modelle bieten reichlich Potenzial  
für mehr Geschäft nach dem reinen Kauf. Zwar  

waren Differenzierung im Preis und evolutionäre Fort-

schritte bei der Produktqualität lange Zeit die tragenden  

Säulen des Geschäftsmodells von Unternehmen im  

produzierenden Gewerbe. Aber reicht das heute noch 

aus? Laut dem „State of the Connected Customer  

Report“ von Salesforce sind heute für acht von zehn 

Privat- und Geschäftskund:innen Service und Kundener-

lebnis mindestens genauso wichtig wie das Produkt  

an sich. Innovative Serviceideen, sowohl in der Pre-Sales- 

als auch in der Post-Sales-Phase, entscheiden  

also wesentlich über den möglichen Geschäftserfolg. 

„Digitalisierung“ müsste zum Zauberwort des Jahres 

gekürt werden. Lief es bisher in den Unternehmen eher 

schleppend mit der digitalen Transformation, soll  



DIGITAL BUSINESS CLOUD 03/21 www.digitalbusiness-cloud.de

Seite 4 /// Inhalt

SEITE 6 – 7

Digitale Geschäftsmodelle
Im produzierenden Gewerbe erweitern datenbasierte Services den Produktfokus.
Modelle, die darauf aufbauen, bieten reichlich Potenzial für mehr Geschäft.

SEITE 23 – 28

HR insight

SEITE 16 – 17

ERP: Passgenaue Standard-Software

Der Vorteil unkomplizierter Releasewechsel verlangt die 
Bereitschaft, sich organisatorisch umzustellen.

SEITE 18 – 19

Cloud-Security: Das Designprinzip

Für native Cloudanwendungen greifen klassische  
Sicherheitskonzepte nur noch bedingt.

SEITE 23 – 28

0 1  Employe Self Service: Zeifresser aushungern

0 2  Skill-Transformation: So hat es Uniper gewuppt

0 3  Digitales Schulterklopfen: Soziale Wertschätzung geben

SEITE 36 – 37

Künstliche Intelligenz

Empolis-CEO Dr. Stefan Wess sieht die deutsche Industrie  
im Rennen um die globale Spitzenposition gut positioniert.



www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 03/21

Inhalt /// Seite 5 

 Titel

06  Mehr Ertrag dank „Drumherum“
08  Heute schon das Morgen steuern
10  Echten Geschäftswert 

generieren und neue Märkte  
erschließen

12  Vom Produkt zum echten 
Wertangebot

 EDGE-Computing

14  IT-Lösungen erweitern das 
Einkaufserlebnis

 ERP

16  Passgenaue Standard-Software

 Cloud Security

18  Das Designprinzip

 Recoverware

20  Lebensversicherung für die  
Unternehmens-IT

 Frisch ausgepackt

22  News

 HR-Insight

24  Zeitfresser aushungern
26  Brainsnacks, Barcamps und  

Einzelcoaching
28 Digitales Schulterklopfen

 Datenmanagement

30  Kunden und Prozesse besser  
verstehen

 SAP S/4HANA-Migration

32  Eine Frage der Gründlichkeit

 Managed Security Services

34  Mehr Sicherheit auf externen 
Schultern

 IT-Service

35  Mauern einreißen

 Dossier KI

36  „Wir laufen keinen Sprint.  
Sondern einen Marathon.“

38 Ein zwingender Schritt

 Machine Learning

40  Richtig experimentieren

 Software-Transformation

42  Der Weg in die Cloud

44 Buchempfehlung

03  Editorial
45 Dienstleister
46  Vorschau
46 Impressum

DIGITAL BUSINESS CLOUD 

 03



B
ild

q
u
e
lle

: 
ro

n
s
ti
k
 /
 S

h
u
tt
e
rs

to
c
k
.c

o
m

kund:innen Service und Kundenerlebnis mindestens 

genauso wichtig wie das Produkt an sich. Innovative 

Serviceideen, sowohl in der Pre-Sales- als auch in der 

Post-Sales-Phase, entscheiden also wesentlich über den 

Geschäftserfolg. Produktbezogene Dienstleistungen bie-

ten zudem Potenzial für neue Ertragsmöglichkeiten auch 

nach dem Kauf. Idealerweise gelingt es, die Wertschöp-

fung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg 

auszudehnen und die Kundenbeziehungen nachhaltig 

zu festigen.

Digitale Kundendaten: 

Treibstoff für kundennahe Serviceangebote

Vom B2B-Webshop über die elektronische Bestellabwick-

lung per Self-Service-Portal bis hin zu automatisierten 

Wartungsdienstleistungen – sämtliche Touchpoints müs-

sen zu einem echten Omnikanal verschmelzen. Nur so 

können Fertigungsbetriebe ihren Kunden in jeder Phase 

ein unverwechselbares Markenerlebnis bieten. Wie breit 

sich das Themenspektrum der unterschiedlichen Service-

möglichkeiten dabei auch spannt – sie alle basieren auf 

Daten. Denn daraus können intelligente Analyseverfahren 

nicht nur die aktuelle Bedarfssituation präzise bestimmen, 

sondern auch künftige Bedürfnisse mit hoher Treffgenau-

igkeit prognostizieren.

Durch die Corona-Pandemie sind digitale Kontaktwege 

zu Kunden in allen Wirtschaftszweigen zum Alltag ge-

worden. In der Fertigungsindustrie steht für fast 60 Pro-

zent aller Entscheider:innen fest, dass diese Veränderung 

auch nach dem Abflauen der Pandemie weiter Bestand 

haben wird. Zu diesem Ergebnis kommt die jüngst veröf-

fentliche Salesforce-Studie „Trends in Manufacturing“. 
Allerdings sieht die übergroße Mehrzahl der für den Re-

port befragten Firmen – nämlich 96 Prozent – eine große 

Herausforderung darin, vorhandene Kundendaten stand-

ortübergreifend zu konsolidieren und daraus in Echtzeit 

einen Informationsmehrwert zu extrahieren. 

Konsequenter Kundenfokus ist kein ‚Nice to have‘

Lange Zeit war die verarbeitende Industrie primär durch 

Produkteigenschaften und -innovationen sowie Skalie-

rungseffekte durch die Massenproduktion geprägt. In 

Zeiten immer kürzerer Produktlebenszyklen und dem 

Wunsch nach individualisierten Eigenschaften und Funkti-

● Differenzierung im Preis und evolutionäre Fortschritte 

bei der Produktqualität waren lange Zeit die tragenden 

Säulen des Geschäftsmodells von Unternehmen im pro-

duzierenden Gewerbe. Aber reicht das heute noch aus? 

Laut dem „State of the Connected Customer Report“ von 

Salesforce sind für acht von zehn Privat- und Geschäfts-

DER AUTOR

Johannes Diebig

ist Area Vice President Strategic Accounts bei Salesforce

Mehr Ertrag dank 

„Drumherum“
Im produzierenden Gewerbe erweitern datenbasierte Services den bisherigen Produktfokus. Modelle, die 

darauf aufbauen, bieten reichlich Potenzial für mehr Geschäft nach dem reinen Kauf.  von Johannes Diebig
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onen, wird das ‚Drumherum‘, also die Customer Experien-
ce immer bedeutender. Unternehmen, die auf der Suche 

nach einer goldenen Zukunft sind, müssen beherzigen: 

Geschäftskunden erwarten auch im B2B Bereich Services, 

die sie aus dem privaten Einkaufserlebnis kennen. Zum 

Beispiel: Welcher Anbieter kann in welcher Geschwindig-

keit liefern? Welche Möglichkeiten zur individuellen An-

passung werden geboten? Wie zuverlässig arbeitet der 

Kundenservice? All das sind zentrale Fragen, die Unter-

nehmen im Hinblick auf Kundenbindung, Service- und 

After-Sales-Erfahrungen und damit auf den künftigen 

Ertrag beantworten müssen.

Produzenten müssen also umdenken und statt ihrer 

Produkte ihre Kunden in den Mittelpunkt sämtlicher Ak-

tivitäten stellen. Das wiederum setzt ein neues Mindset 
sowohl in Führungsetagen als auch in der Belegschaft 

voraus. Denn wichtiger noch als die Zusammenführung 

der Daten ist, was Unternehmen daraus machen. Mit dem 

Kunden im Blick und einer fundierten Datenbasis lassen 

sich maßgeschneiderte Produkt- und Serviceangebote 

und sogar völlig neue Geschäftsmodelle erstellen.

Eigentlich kein Wunder, denn echte Kundenorientie-

rung verlangt einen 360-Grad-Blickwinkel auf die gesamte 

Supply Chain und jedes einzelne System beim Kunden. 

Dafür jedoch müssen relevante Daten aus unterschied-

Titel /// Seite 7 

sierten Bedarfsprognosen lässt sich beispielsweise der 

Belegungsplan für den Maschinen- und Anlagenpark vo-

rausschauend disponieren und die Materialbeschaffung 

zielgenauer planen. In der Lagerlogistik reduzieren sich da-

durch die bisher notwendigen Vorratspuffer – was die Ka-

pitalbindung minimiert und folglich Cash-Flow verbessert.

Dass sich mit einem cloudbasierten Kundenbeziehungs-

management auf Basis von Lösungen wie Salesforce 

Customer 360 darüber hinaus auch völlig neue Geschäfts-

modelle etablieren lassen, zeigt das Beispiel der Reckli 

GmbH aus dem nordrheinwestfälischen Herne: Das in der 

vierten Generation familiengeführte Unternehmen ist bei 

Architekt:innen und Bauplaner:innen in aller Welt für sei-

ne elastischen Architekturbeton-Formen und Matrizen re-

nommiert. In der Vergangenheit jedoch lief die Geschäfts-

kommunikation hauptsächlich über die Bauwirtschaft, in 

deren Auftrag Reckli beispielsweise Fassadenelemente in 

dem für das jeweilige Design am besten geeigneten Be-

tonwerk fertigen ließ – der klassische Fall eines indirekten 

Vertriebswegs.

Vorteilhaft für Unternehmen, Kunden – und die Umwelt

Um die eigentlichen Entscheider, also Planer und Archi-

tekturbüros, direkter ansprechen und deren Projekte op-

lichen Quellen über Standortgrenzen hinweg unterneh-

mensweit zusammengeführt werden. Grundlage dafür 

ist ein CRM, dass eine einheitliche Datenbasis der Kun-

denhistorie abbildet. Fertigungsunternehmen, die von 

der Entwicklung bis hin zur Qualitätskontrolle einen 360 

Grad Blick auf den jeweiligen Kunden haben, sind klar 

im Vorteil.

Handfeste betriebswirtschaftliche Effekte

Gerade in der Fertigungsbranche verspricht das Paradigma 

der Kundenorientierung neben engerer Kundenbindung 

und damit einhergehender Umsatzsteigerung weitere 

handfeste betriebswirtschaftliche Effekte: Mit cloudba-

timal begleiten zu können, entschied sich das Unterneh-

men schon vor der Corona-Pandemie für die Sales Cloud 

von Salesforce: Seither protokollieren die Vertriebsprofis 

von Reckli jeden Kundenkontakt mit einer App. 

Via Cloud fließen diese Informationen zu einem konsis-

tenten Datenbestand zusammen, der in der Chefetage 

jederzeit Realtime-Auswertungen nach frei wählbaren 
Kriterien per Dashboard ermöglicht. Auch die Firmen-

website sowie diverse Social-Media-Kanäle sind in die 

Lösung eingebunden, sodass etwa der Muster-Download 

eines Kunden sofort die passende Aktion durch den zu-

ständigen Kundenbetreuer anstößt. ●

80%
der Privat- und Geschäftskund:innen halten Service und Kundenerlebnis  

 für mindestens genauso wichtig wie das Produkt an sich.

Produzenten müssen umdenken und statt ihrer Produkte  
ihre Kunden in den Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten stellen. Das setzt 
ein neues Mindset in Führungsetagen und Belegschaft voraus.
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Innovationen wie die Entwicklung eines neuen Geschäfts-

modells benötigen zwingend Spannungsfelder, damit sie 

nicht nach der Ideenphase verpuffen. Ein breites Verständ-

nis über die aktuelle oder zukünftige Herausforderung, die 

durch die angestrebte Innovation bearbeitet werden soll, 

verdeutlicht die Dringlichkeit und löst Handlungsdruck 

aus. Das ist die Basis, um Trends einzuschätzen und über-

haupt die richtigen Zukunftsfragen zu finden. 

Kognitive Diversity im Team

Oft bremsen sich innovative Vorhaben gerade bei Pha-

senübergängen selbst aus. Wichtiger Faktor ist Anschluss-

fähigkeit durch den Einsatz der richtigen Personen zur 

richtigen Zeit: Diversity ist gefragt. Alles Neue benötigt 

Vorstellungskraft, Konzeptionsphasen brauchen kriti-

sche Gestaltung und Realisierungsphasen wiederum er-

fordern Pragmatismus. Jede Projektphase braucht des-

halb eine andere Teamkonstellation. Bei der Gestaltung 

von Vielfalt ist entscheidend, die kognitiven Fähigkeiten 

und Entscheidungspräferenzen der Teammitglieder zu 

berücksichtigen. Teams werden oft aus Teilnehmern mit 

unterschiedlichem Hintergrund, Kenntnissen und natürli-

chen Präferenzen für Design, Realisierung, Menschen oder 

Business gebildet. Deshalb sollten die Präferenzprofile der 

Teilnehmer mit den Team-Diversity-Profilen der jeweiligen 

Projektphase in Einklang gebracht werden.

Das Profiling und die Team-Profile unterstützen die 

Kenntnisse über die Verständnisbildung, den Führungs-

wechsel und die Fitness des Teams im Projekt. Innova-

tion Guides und Brückenbauer wie RE, UX Designer oder 

Change Agents müssen ihre Verantwortung als Vermitt-

ler zwischen den Welten der „Denker“ und „Pragmatiker“ 

wahrnehmen. Sie verdeutlichen Erwartungen, orientieren 

am Big Picture und sorgen für die richtige Übersetzung 

bei der Übergabe von Ideen an das Entwicklungsteam.

Das „große Ganze“ im Blick

Der Innovationsprozess von der Zukunftsorientierung 

über die originäre Erfindung bis zur nachhaltigen Veran-

kerung in den Betriebsalltag umfasst verschiedenartige 

Projektphasen mit der Einbindung unterschiedlicher Sta-

keholder. Das erfordert eine Steuerung, die permanent 

den Blick auf den Solution Lifecycle, den Change- oder 

Transformationsfortschritt, die Wirksamkeit des Baupro-

zesses und das Klima der Zusammenarbeit richtet. Häu-

fig eingesetzte Führungswerkzeuge bedienen oft nicht 

das notwendige interdisziplinäre Verständnis und haben 

einen stark strukturellen Charakter. Doch wer überführt 

individuelle Vorstellungen in eine gemeinsam getragene 

Vision? Wer schafft Transparenz und erzeugt das „gan-

ze Bild“? Der Innovation Guide führt im ganzheitlichen 

Innovationsmanagement Struktur (Umsetzung), Inhalt 

(Themen, Lösung, Digitales System) und Erlebnis (Emoti-

onen, Akzeptanz) eines Vorhabens zusammen und stellt 

die Ziele aller Stakeholdergruppen sicher. Ganzheitliche 

Steuerung bedeutet dabei keine Flut vermeintlich „prä-

ziser” Zahlen, sondern bezieht auch informelle Aussagen 

zu Verständnis, Erwartungen, Mehrwert und Widerstand 

der Beteiligten ein, die sich einer Messung vermeintlich 

entziehen und daher oft ausgeklammert werden.

Spielräume und methodische Vernetzung 

Aber wie funktioniert denn nun eine innovative Ideen-

schmiede? Mit Raum zum Experimentieren in einem 

psychologisch sicheren Arbeitsumfeld, das Co-Creation 

auf Augenhöhe gewährleistet. Dabei wird ein Verfahren 

● Die heute vorherrschende Schnelllebigkeit sowie neue 

Einflussfaktoren – wie die Pandemie und die Digitalisie-

rung selbst – zwingen uns immer wieder zu neuen Be-

trachtungsweisen der gegebenen Zusammenhänge. Das 

erfordert eine gewisse Beidhändigkeit einer vorausschau-

enden Erneuerung bei gleichzeitiger Stabilisierung von 

Leistungsprozessen. Akzeptierte Vorgehensweisen zur 

Planung einer stabilen Strategie bleiben häufig wirkungs-

los – dann fehlt schon in erster Instanz der Steuerungs- 
und Entscheidungsrahmen, der aufzeigt, welche Trends, 

Technologien und neue Ideen für das Geschäft überhaupt 

relevant und anschlussfähig sind.

DER AUTOR

Michael Kemper

ist Principal Consultant bei adesso SE

HEUTE SCHON  

DAS MORGEN STEUERN
Ein hohes Technologieniveau, Datenverfügbarkeit und gesellschaftliche Trends bieten ungeahnte Zukunfts-

potenziale. Aber: Bei vielen Innovationsvorhaben läuft noch nicht alles rund. Um digitale Geschäftsmodelle 

zu entwickeln, reicht es nicht, gute Ideen zu haben und diese technisch umzusetzen.  von Michael Kemper
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benötigt, das Struktur, Inhalt und Erlebnis sowie Bedarf, 

Wirtschaftlichkeit und technische Machbarkeit zusam-

menführt. Das Team nutzt hier nach den Prinzipien des 

Digital Designs und unter Führung interdisziplinärer Grup-

pen u.a. Elemente des Future Szenario Designs, Design 

Thinking, Lean Startup oder Scrum.

Das zentrale Werkzeug zur methodischen Vernet-

zung spielt dabei der Raum für Innovation – analog oder 

remote – um ein gemeinsames Zukunftsverständnis 
zu gestalten, Ideen begreifbar zu machen und die Rei-

fe von Innovation einzuschätzen. Die Innovation Guides 

wählen im sogenannten Interaction Room Formate, die 

verschiedene Perspektiven integrieren, Visualisierung und 

verständliche Sprache nutzen, um die Inhalte zu erfassen, 

mit Notationen zu Komplexitätstreibern, Nutzenfaktoren 

oder Erlebnissen zu bewerten und Überblick zu schaffen. 

Die Resultate des Vorgehens vereinfachen bestehen-

de Dokumente und bieten frühzeitig eine fundierte Ent-

scheidungsgrundlage für das nachfolgende Handeln. Je 

nach Reifegrad der Innovation werden unterschiedliche 

Raumkonzepte (z.B. Trendlabore, Digital Labs) genutzt, 

die als Workshop oder permanent wie in einer digitalen 

Werkstatt zusammengeführt werden können. ●

Titel /// Seite 9 

INNOVATIONEN WIE DIE ENTWICKLUNG EINES NEUEN 
GESCHÄFTSMODELLS BENÖTIGEN ZWINGEND SPANNUNGSFELDER, 
DAMIT SIE NICHT NACH DER IDEENPHASE VERPUFFEN.

Die Wände des Interaction Room repräsentieren die Anliegen der 

unterschiedlichen Disziplinen des Innovationsprozesses.

(Quelle: adesso SE)
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Was dabei oftmals unterschätzt wird, ist die Notwendig-

keit eines umfangreichen und strategischen Stamm-
datenmanagements. Sensoren, intelligente Maschinen, 

Social Media, Finanztransaktionen, E-Commerce, Aktivitä-

ten auf Smart Devices und viele andere Quellen generie-

ren eine exponentiell wachsende und immer komplexere 

Menge an Daten. Deren Bedeutung, Ordnung, Dokumen-

tation und Vermögenswert wird von vielen Unternehmen 

noch immer verkannt. Sie liegen unstrukturiert, zum Teil 

unvollständig oder korrupt in verschiedensten Systemen 

und Formaten unternehmensweit verteilt. 

Fehlendes Datenmanagement schadet dem Geschäft

Akkurate Stammdaten bilden die Basis für reibungslose 

Prozesse, intern wie extern. Unzureichende Datenqualität 

hingegen schadet dem Geschäft, der Produktivität und 

den Kundenbeziehungen. Die Gründe sind vielfältig. Jeg-

liche Transaktion, ob auf Kunden-, Lieferanten-, Produk-

tions- oder Finanzseite, liefert Daten aus diversen Quellen 

und stellt Unternehmen vor große Herausforderungen 

bezüglich der Datenqualität. Dabei kann es sich um Voll-

ständigkeit, Eindeutigkeit, Relevanz, Aktualität, Genauig-

keit oder Verständlichkeit handeln. 

Diese mangelnde Datenqualität verursacht hohe sicht-

bare (erneute Dateneingabe, verlorene Aufträge, Daten-

korrektur, Rückläufer oder gar Geldstrafen) und versteck-

te (Zeitverlust, Imageschaden, erhöhte Systemkosten, 

Kundenabwanderung oder Mitarbeiterunzufriedenheit) 

Kosten für Unternehmen und lässt viele Potentiale unge-

nutzt. Mit dem Master Data Management (MDM) bringen 

Unternehmen Ordnung in das Datenchaos. Die Daten 

werden verifiziert, validiert, strukturiert und damit nutzbar 

gemacht, alle kritischen Informationen an zentraler Stelle 

konzentriert und der Kernprozess zum Verwalten, Kate-

gorisieren, Synchronisieren und Anreichern von Stamm-

daten definiert. 

Interoperabilität von Systemen und Prozessen

Master Data Management ist jedoch nicht einfach nur 

ein IT-System. Vor der effektiven Datennutzung steht die 

Frage nach dem Ziel. Unternehmen müssen zunächst 

einmal – abgeleitet aus der Unternehmens- und Digitali-

sierungsstrategie – betrachten, welche Zielszenarien und 
Use Cases denkbar sind. Anschließend wird festgelegt, 

welche Daten hierzu notwendig und verfügbar sind. Aus 

dieser Zieldefinition heraus ergeben sich dann die Hand-

lungsfelder für das Erschließen neuer digitaler Geschäfts-

modelle. MDM ist also gleichsam eine organisatorische 

respektive methodische Fähigkeit, die eine starke Data 

● Die Corona-Pandemie hat vieles in die digitale Welt ver-

lagert, sie transformiert Geschäftsprozesse und organisato-

rische Strukturen. Die Geschwindigkeit, mit der sich Bran-

chen und Märkte derzeit verändern, war noch nie so hoch. 

Veränderungen, die maßgeblich über die unternehmeri-

sche Zukunft bestimmen und einen hohen Adaptionsgrad 

erfordern. Kleine wie große Firmen erschließen vermehrt 

digitale Geschäftsmodelle, nahezu jeder Bereich wird auf 

Optimierungspotenzial geprüft. Dabei wird deutlich, dass 

jene Unternehmen, die schon zu Beginn der Krise einen 

hohen Reifegrad in der Digitalisierung ihrer Geschäfts-

prozesse hatten, gestärkt aus dieser hervorgehen.

Echten Geschäftswert  

generieren und neue Märkte 

erschließen
Kleine wie große Firmen zielen vermehrt auf digitale Geschäftsmodelle. Die Verwaltung der Produkt-,  

Kunden- und Geschäftspartnerstammdaten wird dabei zur Herkulesaufgabe – und nimmt erfolgskritische  

Dimensionen an. Was dabei oft unterschätzt wird, ist die Notwendigkeit eines umfangreichen  

und strategischen Stammdatenmanagements.  von Alexander Penitsch
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Ein vollumfängliches MDM-Konzept schafft unternehmensweite  
Vorteile, insbesondere im Hinblick auf die Erschließung von  
digitalen Geschäftsmodellen sowie Rechtssicherheit in Bezug auf  
die Datenschutz-Grundverordnung.
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Governance erfordert. Governance schafft den erforderli-

chen Com pliance-, Ordnungs- und Steuerungsrahmen als 

organi satorische Grundlage, um MDM im Unternehmen 

einführen zu können. Die gesamte Organisation im Unter-

nehmen muss mitziehen. Gesetzliche Vorgaben, relevante 

Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozesse sind klar zu de-

finieren. Das geht weit über die IT-Abteilung hinaus. Nur so 

kann es gelingen, langfristig die notwendige Datenqualität 

zu erreichen, um digitale Geschäftsaktivitäten auch er-
folgreich zu meistern. Wenn ein Unternehmen also ein 

sauberes Customer-Relationship-Management-System 

(CRM) einführen oder sich dem Thema E-Commerce – sei 

es B2B oder B2C – widmen möchte, wird das ohne ein 

übergreifendes MDM-Konzept nur schwer zu realisieren 

sein.

Durchdachtes MDM als Business Enabler 

Ein vollumfängliches MDM-Konzept schafft also unter-

nehmensweite Vorteile, insbesondere im Hinblick auf 

die vermehrte Erschließung von digitalen Geschäftsmo-

dellen sowie Rechtssicherheit in Bezug auf die Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO). MDM ist sozusagen 

die Klammer, um die Kommunikation zwischen den ver-

schiedenen Systemklassen, die Unternehmen im Rahmen 

ihrer Digitalisierungsstrategie brauchen, herzustellen – auf 

Datenebene respektive semantischer Ebene. Diese Inte-

roperabilität wird nur hergestellt, wenn die drei wesent-

lichen Aspekte Strategie, Governance und IT greifen.

Im Ergebnis wird sich dann recht schnell eine höhere Pro-

duktivität, mehr Kundenzufriedenheit und die Sicherung 

der Wettbewerbsfähigkeit darlegen. Und Unternehmen 

werden feststellen, dass MDM nicht nur eine notwenige 

Grundlage für die Digitalisierung der gesamten Organi-

sation ist, sondern ein Wachstumspfad für innovative Pro-

dukte und die Erschließung neuer Märkte. ●

DER AUTOR

Alexander Penitsch

ist IT-Experte beim  
Beratungsunternehmen Atreus
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an Know-how für komplexe Marktein-

führungen wie diese. So zeigte sich, 

dass es das neue Angebot im tradi-

tionellen Geschäftsmodell schwer ge-

habt hätte. Traditionell verkaufte der 

Holzhändler etwa in einem Umkreis 

von ca. 100 km, es gab eine lokale 

Ausstellung. Ein 100%ig individuali-

sierbares Produkt konnte dort schwer 

vorgezeigt werden. Gleichzeitig war 

der traditionelle Bereitstellungspro-

zess unpassend, weil das neue An-

gebot ungleich komplexer und ein 

größerer Absatzmarkt erforderlich 

war. Es brauchte also einen neuen 

Vertriebskanal.

Ausgehend vom zugrundeliegen-

den Wertversprechen mussten auch 

andere Elemente des vorhandenen 

Geschäftsmodelles abgewandelt wer-

den (Kostenstruktur, Kundenbezie-

hungen, Schlüsselaktivitäten etc.). In 

der Frage, ob es reicht, ein Geschäfts-

modell anzupassen, oder ob ein neu-

es entwickelt werden sollte, sollten 

Kundenprobleme, Märkte und Trends 

vorab genau analysiert werden. Hier 

wurde klar: Aus Vertriebssicht wäre 

die neue Leistung im bisherigen Ge-

schäftsmodell zu komplex und durch 

den hohen Individualisierungsgrad 

(Losgröße 1) auch zu kostspielig für 

die Kunden gewesen. Diese Probleme 

● In der Frage, wie die Kunden ein Pro-

dukt erleben, spielt nicht nur das Pro-

dukt selbst eine Rolle, sondern auch 

die Art und Weise, wie es angeboten 

wird. Gerade Traditionsbetriebe füh-

ren neue Produkte aber manchmal 

ein, ohne genau zu wissen, welche 

Kundenanforderungen man besser 

als bisher bedienen kann, und ob 

bestehende Geschäftsmodelle dafür 

auch optimal sind. Erst das passende 

Geschäftsmodell macht ein Produkt 

zu einem echten Wertangebot.

Als Beispiel ziehen wir einen Tra-

ditions-Holzgroßhändler heran. Die-

ser plante die Anschaffung einer zu-

kunftsträchtigen Maschine: Eine La-

seranlage, die mittels „Lasersublima-

tion“ dreidimensionale Reliefs in mit-

teldichte Faserplatten (MDF-Platten) 

einbringen kann. Hochindividuell, 

von professionellen Oberflächende-

signs bis hin zu plastisch wirkenden 

Bildern. Die fertigen Platten können 

etwa als Möbelfronten oder Wandver-

kleidungen eingesetzt werden. 

Vertriebliche Fragestellungen helfen 

Geschäftsmodellen auf die Sprünge

Für die Einführung des neuen Ange-

botes wurde ein Interim Manager be-

auftragt – durch den bisher sehr tra-

ditionsorientierten Betrieb fehlte es 

VOM PRODUKT  

zum echten Wertangebot
Ob eine Leistung auf dem Markt erfolgreich ist, hängt auch von seiner Einpassung in ein effektives  

Geschäftsmodell ab. Das passende Geschäftsmodell kann aus einem Produkt einen Erfolg machen – und 

ein unpassendes auch ein aussichtsreiches Produkt zum Scheitern verurteilen.  von Siegfried Lettmann
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wurden durch ein neu entwickeltes 

Geschäftsmodell und digitale Mög-

lichkeiten behoben. Die Komplexität 

des Angebots wurde durch einen 

Online-Produktkonfigurator samt ei-

gener Web-Plattform adressiert, über 

die die Individualisierung geschieht. 

Die Plattform ist an das ERP-System 

angebunden und wandelt die Einga-

ben direkt in Steuerungsdaten für die 

Maschine um. Die Kunden kommu-

nizieren also im Selfservice direkt mit 

der Laseranlage, die so sogar unbe-

aufsichtigt produzieren kann. Wenn 

es nötig ist, stehen Anwendungsex-

perten bereit. Durch den insgesamt 

hohen Automatisierungsgrad konn-

te man letztlich einen markttaugli-

chen Preis anbieten. Der mögliche 

Kostenpunkt ergab sich aus Kunden-

interviews, einer methodischen Ana-

lyse der Preisbereitschaft und einer 

Marktpotenzialanalyse.

Das Beispiel zeigt gut, wie die Hin-

zuziehung der vertrieblichen Sicht 

Problemherde umschiffen half. Ohne 

ein passendes Geschäftsmodell wäre 

das Produkt vielleicht kein wirtschaft-

licher Erfolg geworden.

Das Risiko einer Geschäftsmodell-Ent-

wicklung wird oft überschätzt

Viele Unternehmen scheuen davor 

zurück, neue Geschäftsmodelle an 

den Markt zu bringen – man schätzt 

das Risiko für eine teure Fehlentwick-

lung zu hoch ein. Gerade, wenn es 

ein gut funktionierendes Geschäfts-

modell gibt, geht man dann dazu 

über, neue Leistungen in traditionel-

len Angebotslogiken anzubieten. Sie 

laufen dann möglicherweise niemals 

zu vollem Potenzial auf. Ein neues Ge-

schäftsmodell kann man aber vorab 

DER AUTOR

Siegfried Lettmann

ist Executive Interim Manager, Innovator des Jahres 2020 und 
Studienleiter an der European Business School (EBS)
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umfassend prüfen. Jedes Geschäfts-

modell beruht auf Hypothesen, z. B. 

über die Kunden, das Marktumfeld, 

die Absatzkanäle und vieles mehr. 

Diese Hypothesen kann man mit ver-

tretbarem Aufwand testen. Bestätigt 

sich eine Hypothese nicht, wird das 

Geschäftsmodell so verändert, dass 

diese Hypothese wegfällt. 

Am Ende ergibt sich ein logisches, in 

sich geschlossenes Geschäftsmodell, 

das auf bewiesenen Hypothesen auf-

baut. Das kann in einem Testmarkt 

Titel /// Seite 13 

mit einem MVP (minimal viable pro-

duct) noch weiter abgesichert wer-

den. Gerade traditionelle Unterneh-

men sollten auch überdenken, wie 

digitale Möglichkeiten den Kunden-

nutzen erhöhen oder Schwachstellen 

beseitigen können. Beim Holzhänd-

ler ergab sich etwa nur ein positiver  
Business Case, weil man eine hoch-

automatisierte Abwicklung gewähr-

leisten konnte, da es sich um hochin-

dividuelle Produkte handelte. Nicht 

das Produkt schuf den Erfolg, son-

dern das „Drumherum“. 

Produktinnovationen konsequent 

weiterdenken

Vertriebliche Fragestellungen 

können für die Kreation neuer 

Geschäftsmodelle aufschluss-

reich sein. Häufig findet Innova-

tion nur im Produktions- oder 

Entwicklungsprozess statt. Hätte 

man sich hier auf die Produktin-

novation beschränkt, hätte man 

vielleicht Schwachstellen im An-

gebot übersehen. Die Laseran-

lage des Holzhändlers war aus 

Sicht des Geschäftsmodells eine 

neue Fähigkeit, auf der ein neues 

Wertangebot an bestehende und 

neue Kundensegmente mit ver-

ändertem Vertriebskanal anset-

zen kann, nicht mehr und nicht 

weniger. ●

Jedes Geschäftsmodell beruht auf Hypothesen,  
z. B. über die Kunden, das Marktumfeld, die 
Absatzkanäle und vieles mehr. Diese Hypothesen kann 
man mit vertretbarem Aufwand testen.
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● Click&Collect, Self-Scanning und 

Self-Check-Out werden zu unum-

gänglichen Themen für die Retailer. 

Denn wer der Konkurrenz aus dem 

Internet nicht mit effektiven Bindungs-

konzepten begegnet, verliert Kunden.

Es gilt also, so schnell wie möglich in-

novative Lösungen zu entwickeln, um 

das Einkaufserlebnis der Kunden po-

sitiv zu erweitern. 

Immer mehr Einzelhandelsfilia-

len setzen daher auf digital gestütz-
te Verkaufsprozesse. Dies stellt die 

Händler jedoch auch vor massive Her-

ausforderungen: Denn wenn eine eta-

blierte IT-Architektur Legacy-Systeme 

beinhaltet, ist die Implementierung 

neuer Services mit erheblichem Auf-

wand verbunden. Der Erfolgsdruck 

auf die digitale Neuausrichtung ist 

entsprechend hoch. Umso wichtiger 

ist es, dass sich die Verantwortlichen 

für die passenden IT-Lösungen ent-

scheiden. Mehr und mehr rücken hier 

Edge-Computing-Lösungen in den 

Fokus – und mit ihnen greifbare Op-

tionen für ein neues Einkaufserlebnis.

Mit Edge-Computing bestens gerüstet 

Die Vorzüge von Edge-Computing-Lö-

sungen zur Digitalisierung im Einzel-

handel sind zahlreich. Da nicht jeder 

erfasste Wert in die Cloud übermittelt, 

sondern zuvor in der Filiale analysiert 

und aggregiert wird, reduzieren sie zu-

nächst den Datenverkehr. Dies sorgt 

für geringere Latenzzeiten. Skalieren-

de Architekturen, die auch mit neuen 

Lösungen erweitert werden können, 

ermöglichen einen schnellen und 

kosteneffizienten Roll-Out. Die Auto-

matisierung durch Edge-Computing 

verringert zudem die Betriebskosten. 

IT-Lösungen erweitern das 

Einkaufserlebnis
Der Druck auf den Einzelhandel steigt – nicht erst seit der Corona-Pandemie. Prozesse  

müssen effizienter und Kunden durch ein verbessertes Einkaufserlebnis an die Filiale gebunden werden. 
Mit innovativen Edge-Computing-Konzepten sagen Filialisten dem Internet-Shopping erfolgreich den 

Kampf an.  von Norman Merten

Ein weiterer Vorteil: Edge-Compu-

ting-Lösungen lassen sich leicht in 

bestehende Systemumgebungen, 

wie Backend-Systeme, integrieren. 

Durch die Wahl zwischen lokalen 

und zentralisierten Anwendungen, 

können maßgeschneiderte Lösungen 

entwickelt werden, die den Bandbrei-

tenbedarf reduzieren und so Kosten 
sparen. Der Datenzugriff über die Ed-

ge-Devices ermöglicht datengesteu-

erte Entscheidungen und Lösungen 

in Echtzeit – und zwar vor Ort. Nicht 

zuletzt ermöglicht Edge-Computing 

flexible, kosteneffiziente Abrech-

nungsmodelle, wie beispielsweise 

Pay-Per-Use.

Das Einkaufserlebnis erweitern

Funktionale Features schaffen kon-

krete Mehrwerte im Einkaufserlebnis 

– wie die des im Frühjahr 2021 mit 

dem reta award ausgezeichneten 

StoreButlers der q.beyond AG. Eine 

zentralisierte Preissteuerung ermög-

licht beispielsweise die kurzfristige 

Rabattierung von Obst und Gemüse 

am Samstagnachmittag. Das Ergeb-

nis: Gezielter Abverkauf und attraktive 

Angebote für die Kunden während 

des Einkaufs.

Durch die spannende Preisredu-

zierung, spezielle Rabatte und einen 

hohen Einkaufskomfort lassen sich 

neue Kundenbindungsstrategien 

entwickeln. Auf diese Weise wird der 

Kauf im Geschäft auf eine neue Weise 

attraktiv. Eine digitale Filiale ermög-

licht somit auch die Kombination 

beider Vorteile aus Online und Offline 

und eine ganzheitliche Begleitung 

des Kunden.

Fazit 

Effizienzdruck sowie die Konkurrenz 

aus dem Online-Handel erfordern 

von den Retailern innovative Lösun-
gen. Mit einer digitalen Neuausrich-

tung können Einzelhandelsfilialen 

nicht nur erfolgreich der Konkurrenz 

aus dem Internet begegnen, sondern 

sich einen Wettbewerbsvorteil ver-

schaffen. Beim Entscheidungsprozess 

für eine erfolgreiche Lösung sollten 

die Verantwortlichen jedoch stets die 

Anforderungen an eine zeitgemäße 

IT-Architektur im Blick behalten. ●

DER AUTOR

Norman Merten

ist Head of Retail Solutions bei der  
q.beyond AG
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Die Zukunft des Einkaufs:

Effizienzsteigerung durch 

E-Procurement
Die Digitalisierung von Beschaffungsprozessen mit innovativen IT-Lösungen,  

eine Integration der IT-Systeme über Unternehmensgrenzen hinweg und die Stärkung  

der Lieferantenbeziehung sind wichtige Eckpfeiler für die Zukunft des Einkaufs.  

Mit den Retarus E-Procurement-Solutions profitieren Unternehmen von den Vorteilen  
optimierter Lieferketten und mehr Planungssicherheit im Einkauf.

● Im Einkauf sind Unternehmen mit zahlreichen Lieferan-

ten, verschiedenen Lieferantentypen und Unmengen an 

Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Lieferavis und Rech-

nungen konfrontiert. Häufig werden solche Dokumente 

noch manuell bearbeitet. Das Nachfassen feh lender oder 

fehlerhafter Auftragsbestätigungen ist zeit- und kosten-

intensiv und stellt das Einkaufsteam oft vor Herausfor-

derungen. Zudem sind mögliche Erfassungsfehler ein 

Ärgernis in der Geschäftsbeziehung mit Partnern. Es gilt 

daher, bestehende Kommunikationsprozesse zwischen 

Einkauf und Lieferanten zu prüfen und sie mithilfe von 

 innovativer Technologie auf automatisiertes E-Procure-

ment umzustellen.

Neue Möglichkeiten für Geschäftspartner

Neben reibungslosen technischen Prozessen trägt auch 

die Lieferantenbeziehung dazu bei, dass Beschaffungs-

prozesse effizient abgewickelt werden. Eine enge Zu-

sammenarbeit mit Lieferanten und die gemeinsame 

Entwicklung effizienter, digitaler Betriebsmodelle bietet 

nicht zuletzt beiden Parteien die Möglichkeit, Umsatz und 

Gewinn zu steigern. Eine optimale E-Procurement-Lösung 

integriert deshalb Lieferanten jeglicher Priorität und Größe 

auf einer Plattform – auch dann, wenn diese Lieferanten 

selbst über keine vollständige EDI-Anbindung verfügen 

oder sich diese aufgrund geringer Bestellvolumina nicht 

rechnet. Gleichzeitig sollte die eigene IT-Infrastruktur im 

Unternehmen nicht belastet und in ihrer Komplexität re-

duziert werden.

Flexible Automatisierung via Cloud-Lösungen

Dabei leisten hochperformante EDI-Lösungen aus der 

Cloud wertvolle Unterstützung. Für eine optimierte Lie-

ferkette bietet etwa der Enterprise-Cloud-Anbieter Reta-

rus, der auf Business-Kommunikation spezialisiert ist und 

über langjährige Erfahrung in diesem Bereich verfügt, 

innovative Services an, mit denen Unternehmen ihre Be-

schaffungsprozesse ohne großen Aufwand digitalisieren. 

Die Retarus E-Procurement Solutions integrieren belie-

big viele Lieferanten unabhängig von Größe und Typ. Die 

wichtigsten werden dabei über die Retarus Managed EDI 

Services an das eigene ERP-System angebunden. Dafür 

suchen die erfahrenen EDI-Spezialisten von Retarus ge-

meinsam mit dem Kunden eine auf den Bedarf des Un-

ternehmens zugeschnittene Lösung und sorgen mit pro-

fessioneller Beratung und Betreuung für eine reibungslose 

Integration.

Prozessuale Integration von B- und C-Lieferanten

Kleinere B- und C-Lieferanten, bei denen sich eine direkte 

Anbindung aufgrund eines geringen Bestellaufkommens 

nicht lohnt oder mit denen die Kommunikation im Be-

schaffungsprozess nur unstrukturiert erfolgt, lassen sich 

mit Retarus WebConnect for Suppliers zum Festpreis an 

das eigene Warenwirtschaftssystem anschließen. Bestel-

lungen werden als interaktive E-Mail versendet. Über diese 

erhält der Lieferant Zugriff auf das WebConnect-Portal, wo 

er die Order einfach per Mausklick bearbeitet. Die Rück-

meldung stellt Retarus als standardisierte EDI-Nachricht 

in das ERP-System des Kunden zu. Über ein automatisier-

tes Monitoring kann das Einkaufsteam die termingerechte 

Reaktion der Lieferanten kontrollieren. Nachweislich bis 

zu 75 Prozent mehr Auftragsbestätigungen sind die Fol-

ge. Durch E-Procurement werden Beschaffungsprozesse 

effizienter, Mitarbeiter entlastet und wertvolle Ressourcen 

für wichtige Prozesse frei, etwa für die persönliche Pflege 

von Lieferantenbeziehungen.

Datenschutz und Compliance

Retarus-Kunden sind auch in puncto Datenschutz, gesetz-

lichen Vorgaben und Compliance auf der sicheren Seite. 

Denn Retarus setzt gezielt auf Local Processing und verar-

beitet alle Daten in selbstbetriebenen, auditierbaren Re-

chenzentren. Zudem erfüllen die Retarus-Dienste neben 

branchenspezifischen Standards und DSGVO-Vorgaben 

auch höchste Compliance-Anforderungen. ●

www.retarus.de



die Kostenentwicklung und den Fortgang der einzelnen 

Projekte zu behalten. Einer der Hauptgründe hierfür war 

fehlende Software-Unterstützung. Im Einsatz befand sich 

ein veraltetes ERP-System, das für den Einzelfertiger nicht 

passte und daher im Laufe der Zeit immer weiter ange-

passt und ‚verbogen‘ worden war. Zusätzlich erschwerten 

diverse Insellösungen den Datenfluss. Um deutlich mehr 

Transparenz in die Abläufe zu bringen, entschloss sich die 

Unternehmensleitung daher, die Auswahl eines neuen 

ERP-Systems in Angriff zu nehmen. 

Ganz oben auf der Liste der Anforderungen stand die 

Durchgängigkeit des Systems, u.a. sollten Zeiterfassung 

und Buchhaltung integriert sein. Eine weitere Grundvor-

aussetzung war eine nahtlos funktionierende Schnittstelle 

zum CAD- bzw. zum PDM- System. Hinsichtlich der Funk-

tionalitäten stand die sogenannte wachsende Stückliste 

im Fokus. Denn wie in der Einzel-, Auftrags- und Varianten-

fertigung üblich, werden auch bei Baljer & Zembrod die 

beauftragten Sondermaschinen und Transportfahrzeuge 

im Fortlauf ihrer Entstehung kontinuierlich weiter auskon-

struiert. Dies hat zur Folge, dass wichtige Wertschöpfungs-

prozesse wie Konstruktion, Beschaffung und Produktion 

zeitlich parallel zueinander stattfinden. Die Beschaffungs- 

und Fertigungsabläufe starten bereits, während die Pro-

duktentwicklung noch in vollem Gange ist. 

Bereit für organisatorische Veränderungen

Im Klaren waren sich die Projektverantwortlichen, dass 

die Implementierung einer unternehmensweiten Busi-

ness-Software organisatorische Veränderungen bedin-

gen würde. Eine externe Unternehmensberaterin sollte 

die Prozesse des Anlagenbauers intensiv evaluieren, um 

zu vermeiden, die Software-Auswahl an der bisherigen 

Organisationsstruktur auszurichten. Tatsächlich wurden 

in der Folge diverse Abläufe neu konzipiert. Dank dieser 

allgemeinen Prozessorientierung wussten alle Projektbe-

teiligten, worauf es bei der Software-Evaluierung ankam. 

Relativ schnell zeigte sich, dass generalistische Lösun-

gen ohne Fokus auf die Losgröße 1+ aufgrund fehlender 

Funktionalität passten. Nachdem dann einige spezialisier-

te Anbieter ihre Lösungen präsentiert hatten, fanden sich 

die größten Übereinstimmungen bei ams.Solution. Auf 

Basis der Vorschläge der Key User nahmen deren Berater 

eine Geschäftsprozessmodellierung vor, woraufhin die Key 

User die Abläufe im Testsystem überprüften und schnell 

grünes Licht gaben. 

Die Einführung funktionierte problemlos, da der 

Standard der Branchensoftware bis auf eine Anpassung 

komplett übernommen wurde. Derart nahe am Standard 

zu bleiben, bietet den Vorteil unkomplizierter Release-

wechsel, verlangt allerdings auch die Bereitschaft, sich 

DER AUTOR

Klaus Eichhorn

ist Senior Consultant bei ams.Solution

● Baljer & Zembrod ist ein führender Anbieter von inno-

vativen Holzbearbeitungsmaschinen und von elektrobe-

triebener Umschlagtechnik für die Holz- und die Recyc-

lingbranche. Großen Wert legt die Unternehmensleitung 

des Sondermaschinenbauers auf die Rundum-Betreuung 

der Kunden während des gesamten Projektverlaufs – von 

der Projektierungsphase über die Montage und bis hin 

zur Abwicklung des After-Sales. Alle in Altshausen bei Ra-

vensburg gefertigten Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge 

sind Unikate. 

Bei der Erfüllung der individuellen Kundenwünsche 

standen die Verantwortlichen zunehmend vor der Prob-

lemstellung, den Überblick über die Gesamtauslastung, 

PASSGENAUE  

Standard-Software
Die Implementierung einer unternehmensweiten Business-Software bedingt  

organisatorische Veränderungen. Beim Anlagenbauer Baljer & Zembrod wurden diverse Abläufe  

neu konzipiert. Dank einer allgemeinen Prozessorientierung wussten alle Projektbeteiligten,  

worauf es bei der Software-Evaluierung ankam.  von Klaus Eichhorn
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Die Matching-Plattform  

für den IT-Mittelstand

www.it2match.de

IT2match ist Ihre B2B Matching-Platt-

form für Sie als Software-Anbieter. 
Hier finden Sie geeignete Partner, um 
Ihr Software-Angebot zu erweitern und 
Kundenanforderungen zu bedienen.  
 

In einer IT-Kooperation erschließen Sie 

neue Märkte und steigern Ihre Wettbe-

werbsfähigkeit im globalen Markt. 

Ein Produkt des

organisatorisch umzustellen. Einkaufs- und ERP-Projekt-

leiter Sascha Maucher sagt dazu: „Nach den intensiven 

Gesprächen mit dem Anbieter war uns klar, dass man dort 

aufgrund der jahrzehntelangen Projekterfahrung sehr ge-

nau weiß, wie ein Standardprozess in der Auftragsferti-

gung ablaufen sollte. Daran haben wir uns orientiert, was 

sehr gut funktionierte und dazu führte, dass wir heute 

deutlich produktiver arbeiten.“ 

ERP /// Seite 17 

Umsatzwachstum um 15 Prozent

Ein Beispiel: Vormals erhielt die Fertigung eine  

Stückliste aus der Konstruktion, prüfte diese Liste und 

gab die Informationen auf Papier in den Einkauf weiter. 

Dort wurden die Angaben auf dem Zettel dann ins  

System eingepflegt und daraus eine Bestellung  

generiert. Heute hingegen erstellt die Konstruktion eine 

Stückliste in ams.erp und gibt sie elektronisch frei.  

Der Produktionsleiter hat die Stückliste direkt auf seinem 

Rechner, generiert daraus die Produktionsanforderun-

gen, die dann wiederum vom System in den Einkauf wei-

tergeleitet werden, wo die Bestellungen erfolgen.  

„Dieser papierlose und transparente Prozess in einem 

durchgängigen System verhindert Übertragungs-  

und Schreibfehler. Damit haben sich die Durchlaufzei-
ten und die Kosten signifikant reduziert“, sagt Sascha  

Maucher. Baljer & Zembrod konnte nach der Implemen-

tierung der Software umsatzmäßig um 15 Prozent  

zulegen, bei gleichbleibender Mitarbeiterzahl.  

Um die Effizienzsteigerung durch den Einsatz der  

Branchensoftware zu verdeutlichen, lohnt ein Blick auf 

das Einkaufsvolumen von mehr als sieben Millionen  

Euro, das lediglich zwei Mitarbeiter verwalten.  

Die Software liefert die notwendige Flexibilität bei  

der Gestaltung der Konstruktionsabläufe, insbesondere 

beim Umgang mit Stücklisten, und gibt zudem  

erprobte Standardprozesse vor. ●

Nahe am Standard zu bleiben, bietet den Vorteil  
unkomplizierter Releasewechsel, verlangt allerdings auch  
die Bereitschaft, sich organisatorisch umzustellen.
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Cloudweites Single Sign-On und  

permanentes Monitoring

Authentisierung und Authentifizierung – also Identi-

tätsnachweise sowie Mechanismen zu deren Prüfung 

– erfordern in verteilten Cloud-Szenarien einen anwen-

dungs- und plattformübergreifenden Ansatz. Im Zuge 

der Weiterentwicklung seiner in Teilen noch On-Premi-

se-basierten Plattform für Unternehmenssoftware hin zu 

einer komplett nativen Business Cloud implementiert 

Sage beispielsweise ein eigenes Identitätsmanagement – 

die Sage ID: Rollen und Zugriffsrechte werden dabei aus 

dem Azure Active Directory importiert. Da die Sage ID auf 

der multiproviderfähigen Auth0-Technoligie basiert, lassen 

sich im Bedarfsfall mehrere Identitätsprovider einbinden. 

Theoretisch könnten sich User künftig also auch mit einer 

Bank-ID in Buchhaltungs- oder Warenwirtschaftsmodule 

einloggen.

Neben robustem Zugriffsschutz durch ein plattform-

weites Identity- und Access-Management zählt das The-

ma Transparenz zu den tragenden Säulen eines jeden 

ganzheitlichen Cloud-Security-Konzepts. Denn die große 

Stärke einer Cloud, nämlich die Verarbeitung dynamisch 

wechselnder Work-Loads, bringt auf der anderen Seite 

die Notwendigkeit mit sich, diese oftmals weiträumig 

verteilten Work-Loads permanent zu überwachen. Folg-

lich müssen Monitoring-Funktionen über alle Anwendun-

gen, Services und Architekturebenen hinweg tief in der 

Cloud-Infrastruktur integriert sein – was sich zum Beispiel 

mit den erprobten Tools aus dem Azure Security Center 

realisieren lässt.

Datensicherheit und Schutz vor DDoS-Attacken

Auf der Ebene der Informationssicherheit und des Daten-

schutzes ist es empfehlenswert, auf eine durchgängige 

End-to-End-Verschlüsselung zu setzen. Hierbei sind zwei 

verschiedene Szenarien für den aus- und eingehenden 

Datenverkehr in Cloud-Rechenzentren zu unterscheiden: 

Für die Clientkommunikation mit dem Server via Internet, 

etwa bei der Nutzung von OneDrive for Business, kommen 

ausschließlich SSL/TLS-Verbindungen mit 2048-Bit-Ver-

schlüsselung zum Einsatz. Das zweite Szenario betrifft Da-

tenbewegungen zwischen zwei oder mehreren Rechen-

zentren, um die Datensicherheit durch Georedundanz 
zu maximieren. Egal, ob klassische SQL-Server-Transaktion 

oder BLOB-Deltas für Multi-Target-Anwendungen – Da-

tenströme dieser Art sollten gehärtet durch eine zusätzli-

che Verschlüsselung und ausschließlich über ein privates 

● In jeder segmentierten Cloud-Umgebung ist es not-

wendig, wirksame Security-Mechanismen bereits in je-

dem kleinsten Cloud-Bestandteil selbst zu verankern. 

IT-Sicherheit ist somit keine separate Herausforderung 

mehr, die sich gleichsam durch eine nachträglich umge-

legte Schutzhülle lösen ließe. Stattdessen muss IT-Secu-

rity im Cloud-Zeitalter als ein elementares Designkriteri-

um verstanden werden, das sich auf alle Layer und Buil-

ding-Blocks einer Cloud-Anwendungsarchitektur erstreckt.

DER AUTOR

Oliver Heinrich 

ist Vice President Product Engineering Central Europe  
bei Sage

DAS DESIGNPRINZIP
Für native Cloud-Anwendungen, die sich aus verteilten Mikroservices zusammensetzen, greifen klassische 

Sicherheitskonzepte nur noch bedingt. Denn anders als bei konventioneller On-Premise-Software gibt es für 

solche Dienste zum Beispiel kein Diesseits oder Jenseits einer schützenden Firewall mehr. IT-Security wird 

damit zum elementaren Designkriterium.  von Oliver Heinrich
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Netzwerk transportiert werden. Darüber hinaus garantie-

ren SSL-Zertifikate die Echtheit von Quelle und Ziel des 

verschlüsselten Datentransfers.

Mosaikartig zusammengesetzte Cloud-Anwendungen, 

deren Servicebausteine auf ganz verschiedenen, geogra-

fisch mitunter weiträumig verteilten Servern laufen, sind 

in besonderer Weise anfällig für DDoS-Angriffe: Wenn es 

Cyberkriminellen gelänge, nur einen dieser Server zum 

Beispiel per IP-Stressing in die Knie zu zwingen, kön-

nen fehlende Dienste eine komplette Cloud-Anwendung 

lahmlegen. Genauso wie das Monitoring sollten daher 

auch unterschiedliche DDoS-Schutzvorkehrungen schon 

auf der Ebene der Serviceinfrastruktur implementiert 

sein. Eine Möglichkeit sind beispielsweise selbstlernende 

DDoS-Protection-Services für die fortlaufende Überwa-

chung und Untersuchung des gesamten Datenverkehrs. 

Die zugrundeliegenden Algorithmen decken verdächtige 

Cloud-Security /// Seite 19 

Anwendungen auf Containerbasis inklusive aller involvier-

ten Speicher- und Netzwerkkomponenten. Und zwar aus 

der Perspektive der Work-Loads – also weitgehend unab-

hängig von der zugrundeliegenden Infrastruktur. 

AKS-Dienste basieren generell auf unabhängigen Prozes-

sen, die via APIs mit einem sogenannten ETCD-Cluster 

kommunizieren. Zur API-Authentifizierung können solche 

Cluster wahlweise LDAP-Server, digitale Zertifikate, stati-

sche Token oder das Auth0-Protokoll OpenID-Connect 

(OICD) verwenden. Darüber hinaus bietet Kubernetes 

ein integriertes Tool zur rollenbasierten Zugriffskontrolle 

(RBAC) von API-Servern, womit sich individuelle Schreib- 

und Leserechte von Pods und darin enthaltenen Cont-

ainern präzise steuern lassen. An dieser Stelle wird deut-

lich, inwiefern das Security-by-Design-Prinzip gleichsam 

als DNA in AKS verankert ist.

Verkehrsmuster und andere Indikatoren auf, die auf einen 

möglicherweise bevorstehenden DDoS-Angriff hindeuten. 

Exkurs:  

Authentifizierung auf Service- und Prozessebene

Viele Anwendungen der Sage Business Cloud laufen 

als Docker Container innerhalb der Azure Kubernetes 

Services-Umgebung (AKS). Diese Plattform bringt zwei 

bewährte Architekturansätze für den Einsatz von Mikro-

services zusammen, nämlich serverlose Dienste als Func-

tion-as-a-Service sowie Container mit zugehöriger Orche-

strierung. AKS ermöglicht die effiziente Verwaltung von 

Fazit

Die Verlagerung von On-Premise-Work-Loads in die 

Cloud verlangt ein grundlegend neues Entwicklungs-
paradigma, das bei der Entwicklung jedes einzelnen 

Servicebestandteils verteilter Anwendungen IT-Security 

als Designprinzip zugrunde legt. Außerdem aber muss 

selbstverständlich auch die physische Plattform gegen 

Cyberangriffe abgesichert sein. 

Bei der Beurteilung der Frage, inwieweit dies für eine 

konkrete Lösung zutrifft, können sich Unternehmen an 

Zertifikaten wie FISMA, ISO und SOC orientieren. ●

Neben robustem Zugriffsschutz durch ein plattformweites  
Identity- und Access-Management zählt das Thema Transparenz  
zu den tragenden Säulen eines jeden ganzheitlichen  
Cloud-Security-Konzepts.
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● Für viele Unternehmen und ihre 

IT-Sicherheitsabteilungen lag der 

Fokus bisher ganz klar darauf, alles 

Mögliche zu tun, um Sicherheitsver-

letzungen zu vermeiden. Schaut man 

sich die immer länger werdende Liste 

erfolgreicher Hacks an, zum Beispiel 

durch Ransomware an, muss man 

allerdings feststellen, dass diese Stra-

Lebensversicherung für die 

Unternehmens-IT
Unternehmen müssen das Thema Wiederherstellung in ihre Sicherheitsstrategien integrieren,  

um Ausfallzeiten zu minimieren und im Falle eines Hacks den normalen Geschäftsbetrieb schnell  

fortsetzen zu können.  von Reinhard Zimmer

dass sich Sicherheitsteams ab sofort 

nicht nur mit der Abwehr, sondern 

auch mit der Wiederherstellung 

 beschäftigen müssen, um Unterbre-

chungen der IT zu minimieren. Dies 

bietet die Möglichkeit sich aktiv zu 

schützen und ebenso aktiv zum nor-

malen Geschäftsbetrieb zurückzu-

kehren, falls doch etwas schiefgeht. 

Ist die Sicherheit einmal kompromit-

tiert und die Produktion steht still, 

muss es schnell gehen. Recoverware 

muss also schnell einsatzbereit sein 

und den Normalzustand idealweise 

mit nur wenigen Klicks wiederher-

stellen. Moderne Lösungen bieten 

genau das: Die Wiederherstellung 

von Workloads und Daten innerhalb 

von Minuten. Und damit eine Wie-
derherstellung ohne großen Daten-
verlust geschehen kann, muss die 

Datensicherung kontinuierlich sein. 

Lange Intervalle wie bei Backups und 

Snapshots bieten keine Wiederher-

stellung bis zu den letzten Sekunden 

vor dem Angriff. Mit der Möglichkeit, 

Daten bis zu einem Zeitpunkt wie-

derherzustellen, der direkt vor einem 

Angriff liegt, gewinnen IT-Teams die 

Kontrolle schnell wieder zurück und 

minimieren damit die Folgen des An-

griffs.

 

Recoverware ist keine Kapitulation

Recoverware bietet einen Wiederher-

stellungspunkt, der direkt vor dem 

Ausfall liegt. Damit können IT-Teams 

umgehend Daten wiederherstellen, 

Tests durchführen und die Server 

wieder mit dem Netzwerk verbinden. 

So nehmen Recoverware-Lösungen 

Angriffen wie Ransomware ihren 

Schrecken – und Unternehmen kön-

nen zuversichtlich sein, auch mit An-

griffen fertigzuwerden, die durch das 

Sicherheitsnetz geschlüpft sind. Die 

Einführung von Recoverware-Kon-

zepten und -Produkten ist keine Ka-

pitulation. Sie ist vielmehr Ausdruck 

der pragmatischen Sichtweise, dass 

Prävention und Wiederherstellung 

Hand in Hand gehen müssen, um die 

Auswirkungen eines Angriffs schnell 

zu beseitigen und zum normalen Ge-

schäftsbetrieb zurückzukehren. ●

DER AUTOR

Reinhard Zimmer

ist Regional Sales Manager DACH bei Zerto

tegie bisher nicht aufging. Tatsächlich 

ist es eher nur eine Frage der Zeit, bis 

eine Organisation zum Opfer von Cy-
berkriminellen wird. Doch wenn es 

als sicher gilt, dass man irgendwann 

gehackt wird, wird die Miwnimierung 

der Folgen von Hacks genauso wich-

tig wie das Vermeiden.

Unternehmen müssen ihre Sicher-

heitsstrategien überdenken

Da Unternehmen erfolgreiche An-

griffe längst nicht mehr ausschlie-

ßen können, müssen sie sich auf das 

schlimmste mögliche Szenario vorbe-

reiten - und darauf, wie sie die negati-

ven Folgen dieses Szenarios möglichst 

gut überstehen. Unternehmenschefs 

sind sich einig, dass das schlimmste 

anzunehmende Szenario für die meis-

ten Unternehmen eine existentielle 

Bedrohung darstellt. Damit rückt das 

Thema Wiederherstellung mit Reco-

verware ganz nach oben auf die Prio-

ritätenliste eines CIOs. Das bedeutet, 

Um dies zu erreichen, benötigen 

Unternehmen notwendige Lösun-

gen aus dem Bereich „Recoverware“. 

Diese Wiederherstellungslösungen 

werden zu einer immer wirkungs-

volleren Abwehr gegen Malware-An-

griffe. Doch wie funktionieren diese 

Lösungen?

Kontinuierliche Datensicherung  

ist Voraussetzung für schnelle Wie-

derherstellung
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Cloud-Only war gestern

Wie Firmen den richtigen Cloud-Mix finden.  von Angelika Mühleck

● In deutsche Unternehmen und 

Behörden hält eine gesunde Skepsis 

gegenüber den Cloud-Lösungen der 

Hyperscaler Einzug. Jüngst riet der 

Baden-Württembergische Daten-

schutzbeauftragte Stefan Brink von 

der Einführung des Cloud-Dienstes 

Microsoft 365 in den Schulen seines 

Landes ab. Zuvor ergab eine von You-

Gov veröffentlichte Umfrage, dass 

zwar etwa die Hälfte der Unterneh-

men ihre Cloud-Aktivitäten während 

der Pandemie deutlich ausgebaut 

habe. Dabei überwiegt allerdings 

mit 51 Prozent die Nutzung privater 

Clouds, dicht gefolgt von der hybri-

den Cloud (27 %). Nur 15 Prozent al-

ler Unternehmen setzen ausschließ-

lich auf Public-Cloud-Dienste. Eine 

der großen Erkenntnisse der Studie: 

Firmen hierzulande wollen die Kon-

trolle über ihre Daten nicht aus der 

Hand geben. Google, AWS, Microsoft 

& Co. hingegen suggerieren, dass fir-

meneigene Rechenzentren Auslauf-

modelle seien. 

Dass dem nicht so ist, versichert Björn 

Orth, Geschäftsführer der  VENDOSOFT 

GmbH. Sein Unternehmen ist auf die 

Lizenzberatung für Microsoft-Lösun-

gen spezialisiert. Von gebrauchten 

Computerprogrammen bis zur Cloud 

stattet es KMUs bedarfsgerecht mit 

Servern, Betriebssystemen und An-

wendersoftware aus. Orth kennt die 

Bedenken seiner Kunden gegenüber 

der Microsoft Cloud. Datenschutz 

und fehlende Transparenz zählen zu 

den Meistgenannten. Neben den si-

cherheitsrelevanten Themen sieht er 

einen weiteren, wesentlichen Aspekt, 

der das Betreiben eines eigenen Re-

chenzentrums mehr als rechtfertigt: 

die Kosten.

HYBRID GÜNSTIGER ALS CLOUD-ONLY

Drei Euro zehn zahlt ein Unterneh-

men derzeit pro Monat und User für 

den Microsoft Exchange Online Plan 1. 

Das klingt nicht viel. Auch hochge-

rechnet auf ein Jahr schmerzt eine 

solche Investition in Miet-Software 

nicht. 37,20 Euro tun niemandem 

weh. Vergleicht man die Kosten je-

doch mit einem Exchange Server 

der Standard-Edition im CSP-Kauf, 

wird es interessant: Dann kommt 

das Cloud-Modell im Fünf-Jahres-Ver-

gleich plötzlich doppelt so teuer wie 

die CSP-Lösung. Noch gravierender 

klafft die Kostenschere auseinander, 

wird der Exchange Server gebraucht 

gekauft. „Bei 75 Prozent Kostenein-

sparung gegenüber dem Online-Plan 

gibt es nur noch wenige Argumen-

te für eine Cloud-Only-Lösung“, re-

sümiert Björn Orth. Doch die Cloud 

generell zu verteufeln, würde zu kurz 

gedacht. Wie schon bei den Sicher-

heitsaspekten, sieht Orth auch kos-

tenseitig die optimale Lizenzierung 

in einer hybriden Architektur. 

VERSTECKTE KOSTEN DER CLOUD  

BEDENKEN

Die Microsoft Cloud verbindet An-

wendungen, Geräte und Assets mit-

einander, ist frei skalierbar und bietet 

hochperformante Rechenleistungen 

auf dem neuesten Stand. Gute Ar-

gumente also. Kostenlos ist ein Um-

stieg dorthin jedoch nicht. Prozesse 

und Architekturen müssen ange-

passt, User geschult und die Verän-

derungen nachhaltig im Unterneh-

men verankert werden. Auch sind die 

genannten datenschutzrechtlichen 

Fragen zu klären. Lizenzexperte Björn 

Orth rät seinen Kunden deshalb: „Ma-

chen Sie sich das Beste aus beidem 

zu Nutze! Belassen Sie schützenswer-

te Daten und Bereiche im Unterneh-

men und lagern Sie in die Cloud aus, 

was notwendig ist!“ Der Königsweg 

liegt seiner Erfahrung nach in der 

Kombination aus On-Premises und 

Cloud. Eine so aufgestellte hybride 

Cloud minimiert den Aufwand, die 

Kosten, das Datenschutzrisiko. 

Herauszufinden, was wirklich be-

nötigt wird, bis zu welchem Grad sich 

die Cloud für einen Kunden lohnt 

und entsprechend kostenoptimiert 

sowie bedarfsgerecht zu lizenzieren, 

ist das Versprechen der VENDOSOFT 

GmbH an mittelständische Unter-

nehmen. ●

Mehr Informationen über die optimale  

Lizenzierung mit neuer und gebauchter  

Software, mit hybriden oder komplett  

cloudbasierten Lösungen unter  

www.vendosoft.de

Björn Orth, Geschäftsführer der 
 VENDOSOFT GmbH
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KYOCERA BRINGT SMART INFORMATION MANAGER

Der Kyocera Smart Information Manager (KSIM) richtet 

sich an Unternehmen, die einen schnellen Übergang von 

papierlastigen Prozessen zu effizienten, digital geführten 

Abläufen anstreben. Das webbasierte System erfasst Infor-

mationen aus unterschiedlichen Quellen und Formaten 

und bündelt sie intelligent in einem zentralen Informa-

tionscluster. Papierdokumente, elektronische Inhalte, ge-

scannte Bilder und unterstützte Dateitypen werden indi-

ziert, verwaltet und automatisch weiterverarbeitet. 

Dokumente werden revisionssicher abgelegt und sind 

einfach wiederauffindbar. Das Versionsmanagement stellt 

sicher, dass stets die aktuelle Version des Dokumentes 

vorliegt, während die Dokumentenhistorie Auskunft über 

sämtliche Autoren und Änderungen gibt. Smarte Auto-

matismen unterstützen Archivierungsfristen oder Lösch-

regeln. ●

Sophos hat seine neue Lösung Sophos XDR vorgestellt, 

die einzige Extended Detection and Response (XDR)-Lö-

sung der Branche, die Endpoint-, Server-, Firewall- und 

E-Mail-Sicherheit synchronisiert. Mit diesem umfassenden 

und integrierten Ansatz bietet Sophos XDR einen ganz-
heitlichen Überblick über die Security-Umgebung eines 

Unternehmens, kombiniert mit einem umfangreichen 

Datensatz sowie tiefgreifenden Analyse-Möglichkeiten 

zur Erkennung und Untersuchung von Cyberbedrohun-

gen inklusive entsprechender Reaktionsmaßnahmen. So 

lassen sich selbst raffinierteste Angriffe abwehren – insbe-

sondere solche, die mehrere Zugangspunkte nutzen und 

sich zunächst unauffällig im Netzwerk bewegen, um der 

Erkennung zu entgehen. ●

NEUE HR-SUITE VON SD WORX:  
OPTIMIERTE PERSONALPROZESSE FÜR KMU

Der HR- und Payroll-Dienstleister SD Worx bietet mit 

seiner neuen HR-Suite ab sofort eine maßgeschneiderte 

Lösung an, die besonders auf die Bedürfnisse von kleinen 

und mittleren Unternehmen (KMU genannt) mit 50 bis 

500 Mitarbeitenden eingeht. Manager und Managerinnen 

sowie Mitarbeitende in KMU erhalten ein digitales und 

smartes Tool, das dabei hilft, das Personalmanagement 

zu optimieren. 

Die HR-Suite ist eine skalierbare Cloud-Lösung, so-

dass Unternehmen nur die Bereiche der Personalarbeit 

integrieren können, die sie tatsächlich benötigen. Die 

HR-Suite vereinfacht für Unternehmen zeitaufwendige 

administrative Aufgaben wie die Personaladministration, 

das Benefit Management, Reports, die Lohn- und Gehalts-

kostenabrechnung, Zeiterfassungen, Schichtplanungen 

und Abwesenheiten sowie Reisekostenabrechnungen. ●

WERKSLOGISTIK-STUDIE VON INFORM MACHT 
HOFFNUNG AUF ZUNEHMENDE DIGITALISIERUNG

Der aktuelle Trendreport des Aachener Optimierungs-

spezialisten INFORM deckt eine positive Entwicklung 
der innerbetrieblichen Logistik in deutschen Industrie-

unternehmen auf. Galt dieser Bereich lange als eher un-

tertechnisiert und wenig optimiert, scheint die Digitali-

sierung heute Priorität bei den Fachkräften zu genießen. 

Die tatsächliche Umsetzung geht jedoch noch immer 

schleppend voran. Für 76 % der 121 befragten Fach- und 

Führungskräfte hat die innerbetriebliche Logistik aktuell 

eine große oder sehr große Bedeutung für den Unterneh-

menserfolg. Nur 10 % können der Idee, die Produktion 

sei das Kernstück eines Unternehmens, die Logistik eine 

notwendige Nebenaufgabe, vorbehaltlos zustimmen. Als 

Kernherausforderungen erachten sie die Erhöhung der 

Produktivität (80 %), das Einhalten der Termintreue (73 %) 

und eine sichere Produktionsversorgung (65 %). ●

SOPHOS XDR SCHAFFT INTEGRIERTES THREAT  
DETECTION AND RESPONSE SYSTEM
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Tipp 1: 
Mit sichtbaren Effekten die Geschäftsführung überzeugen

Das Angebot an die Mitarbeiter, bestimmte HR-Anfragen 

und -Dokumente selbstständig digital zu verwalten, bietet 

großes Nutzenpotenzial. Diverse Prozesse in der Kommu-

nikation mit der Personalabteilung lassen sich effizienter 

gestalten. Dabei sollten Unternehmen sich aber nicht zu 
viel auf einmal vornehmen. Anstatt sofort alle denkba-

ren Funktionen im ersten Schritt zu realisieren, empfiehlt 

es sich, zunächst nur wenige Vorgänge mit dem ESS ab-

zubilden. Oft ist einer davon die Zustellung der digitalen 

Gehaltsabrechnung. Allein diese Aufgabe zu digitalisie-

ren, reduziert administrative Aufwände enorm. Neben 

den Kosten für Papier und Porto fällt auch der Aufwand 

weg, die Dokumente zu drucken, in Briefumschläge zu 

verpacken, zu frankieren und zu versenden. Das ist zu-

gleich ein schlagkräftiges Argument für HR-Manager, um 

die Geschäftsleitung für ihr Vorhaben zu gewinnen. Nicht 

selten besteht darin die erste Hürde für das Projekt. Sollte 

das Top-Management bei der Digitalisierung andere Ab-

teilungen höher priorisieren, könnte gerade das Kosten-

argument überzeugen. Zudem können digital zugestellte 

Gehaltsnachweise zu einem Erfolg werden, der auf allen 

Ebenen des Unternehmens wahrgenommen wird.

Tipp 2: 

Einfache und technisch reibungslose Prozesse aufbauen

Damit Mitarbeiter ein neues Tool annehmen, muss es vor 

allem eines: reibungslos funktionieren. Wichtig ist nicht 

nur, dass die Prozesse logisch aufgebaut sind, sondern 

ZEITFRESSER aushungern
Je nach Digitalaffinität der Mitarbeiter ist es für die HR-Abteilung eine mehr oder weniger  
große Herausforderung, die Belegschaft für ein cloudbasiertes Tool zur Selbstverwaltung, einen Employee 

Self Service (ESS), zu gewinnen. Erst 36 Prozent der Unternehmen nutzen eine solche Lösung,  

obwohl das Bearbeiten von Mitarbeiteranfragen zu den größten Zeitfressern in der Personalarbeit zählt –  

so ein Ergebnis der „HR-Studie 2020“ von forcont und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.  

Die folgenden vier Tipps zeigen, was die Einführung eines ESS bringt.  von Gunther Ebert

DER AUTOR

Gunther Ebert

ist Product Manager bei der forcont  

business technology gmbh
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auch, dass das System die Anwender klar durch die ein-

zelnen Schritte führt – ohne dass Ungereimtheiten oder 

Fehler auftreten. Darum ist die Konzeption der Prozesse 
das A und O. Grundvoraussetzung, um etwa die Gehalts-

abrechnung per ESS zuzustellen, ist die Integrationsfähig-

keit beider Systeme. 

Neben dem Payroll-System muss sich der ESS auch an 

die digitale Personalakte anbinden lassen. Die Workflows 

gilt es genauestens zu definieren (siehe Infokasten). Wurde 

der Prozess eingerichtet, ist sorgfältiges Testen angesagt. 

Eine Gruppe von Testnutzern mit den relevanten Rollen 

– HR-Sachbearbeiter, HR-Fachadministrator, Mitarbeiter, 

Führungskraft – prüft in mehreren Durchgängen, ob al-

les wie gewünscht funktioniert. Erst wenn der Vorgang 

einwandfrei läuft, kann der unternehmensweite Rollout 

beginnen.

Tipp 3: 

Transparent kommunizieren und so Vertrauen schaffen

Für einen gelungenen Rollout ist die Kommunikation ent-

scheidend – von Anfang an. Noch bevor die Mitarbeiter 

sich zum ersten Mal im ESS einloggen, sollten die rich-

tigen Botschaften eine Vertrauensbasis geschaffen ha-

ben. Empfehlenswert ist auch, den Betriebsrat frühzeitig 

an Bord zu holen. Er vertritt im Zuge der Planung und Lö-

sungsauswahl die Perspektive der Mitarbeiter, und bringt 

wichtige Impulse ein. Den Betriebsrat für das Projekt zu 

gewinnen, ist der erste Schritt, um die Belegschaft vom 

Nutzen des Tools zu überzeugen.

Die technischen Vorbereitungen sind durch eine klare und 

transparente Kommunikation zu begleiten. Beispielswei-

se sorgen Maßnahmen wie eine Zwei-Faktor-Authenti-

fizierung, die viele Mitarbeiter bereits vom Onlineshop-

ping und -banking kennen, für die Datensicherheit in der 

Cloud. Hier gilt es an das Vertraute anzuknüpfen und den 

Nutzern zu erklären, dass ihre persönlichen Daten im ESS-

Tool ebenso sicher sind wie im Onlineportal ihrer Bank. 

Dabei bietet sich auch der Hinweis an, dass keine Doku-

mente per E-Mail versendet werden, sondern dass sich die 

Nutzer mit ihren persönlichen Zugangsdaten einloggen 

und Dokumente hoch- bzw. herunterladen. 

Diese Details bereits im Vorfeld klarzustellen, signali-

siert, dass das Unternehmen die Interessen der Nutzer 
ernst nimmt. Zudem empfiehlt es sich, die Vorteile für die 

Mitarbeiter in den Fokus zu rücken: Stehen beispielsweise 

alle Gehaltsabrechnungen jederzeit zum digitalen Abruf 

bereit, sind fehlende Dokumente beim Ausfüllen der Ein-

kommensteuererklärung passé. Die Anwender frühzeitig 

an Bord zu holen – und ihnen Raum für Rückfragen zu 

geben –, ist für den Erfolg jedes Digitalisierungsprojekts 

zentral.

Tipp 4: 

Benutzerfreundlichkeit fokussieren

Wer neue, digitale Abläufe im Unternehmen verankern will, 

ist gut beraten, sich dabei immer wieder die Anwenderper-

spektive zu vergegenwärtigen. Das Hauptaugenmerk sollte 

darauf liegen, dass jeder Nutzer das Tool einfach bedienen 

kann – egal, ob sie/er digitalaffin ist oder nicht. Neben einer 

übersichtlichen Navigation und einer intuitiven Nutzerfüh-

rung gehört dazu auch, die Lösung im Corporate Design 

zu gestalten. Wenn die Mitarbeiter auf jeder Seite des ESS 

– angefangen bei der Login-Maske – die Farben und das 

Logo ihres Unternehmens sehen, signalisiert das Seriosität. 

So entsteht beim Nutzer das Vertrauen, dass er über das 

Portal guten Gewissens persönliche Daten und Dokumen-

te mit der HR-Abteilung teilen kann. Dieser Aspekt ist nicht 

zu unterschätzen, denn: Anders als bei Softwarelösungen 

für bestimmte Fachanwender ist die Zielgruppe eines ESS 

die gesamte Belegschaft. Während etwa eine digitale Per-

sonalakte von den Anwendern – dem HR-Team – selbst 

eingeführt wird, haben die Mitarbeiter erst einmal keinen 

Bezug zum ESS. Diesen gilt es mittels Kommunikation, 

Corporate Design und Usability erst herzustellen. ●

DEFINITION VON WORKFLOWS
Beispiel „Krankmeldung einreichen“
Um Krankmeldungen digital zu verwalten und zu bearbeiten, sind bei der 
Konzeption unter anderem folgende Fragen zu klären:

*   Was muss ein Mitarbeiter tun, um sich krank zu melden? Halten Sie  
die einzelnen Schritte fest: sich auf dem eigenen PC oder Mobilgerät im  
ESS einloggen, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung fotografieren,  
unter „Krankmeldung einreichen“ das Foto hochladen, den Button „Krank-
meldung senden“ betätigen, usw.

*   Welche HR-Sachbearbeiter erhalten eine Benachrichtigung über  
eingereichte Krankmeldungen?

*   Was muss der HR-Mitarbeiter tun? Seine To-dos sind zum Beispiel:  
auf „Bearbeiten“ klicken, die Krankmeldung prüfen, auf „Annehmen“ klicken, 
damit der Mitarbeiter durch den ESS eine automatisch generierte  
Bestätigungsmail erhält, die AU-Bescheinigung im führenden HR-System 
ablegen, etc.

*   Wie wird die zuständige Führungskraft informiert, dass und bis wann  
der Mitarbeiter ausfällt? Muss der Mitarbeiter sie separat benachrichtigen 
oder läuft dies ebenfalls über den ESS?

*   Wie geht der Mitarbeiter vor, um eine Folge-AU-Bescheinigung  
einzureichen?

*   Ist eine Antwortfunktion gewünscht, über die der HR-Sachbearbeiter bei 
Bedarf Rückfragen an den Mitarbeiter richten kann?

*  steht für alle Geschlechter
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Brainsnacks, Barcamps 

und Einzelcoaching
„Digitalisierung“ müsste zum Zauberwort des Jahres gekürt werden. Lief es bisher noch in zahlreichen 

Unternehmen eher schleppend mit der digitalen Transformation, soll jetzt durch Corona alles sehr schnell 

gehen. Nicht so einfach: Denn Investitionen in Technologie allein sind nur eine Seite der Medaille. Die  

andere Seite: Beschäftigte, die sich Digital Skills aneignen müssen, um auch in Zukunft produktiv und 

wettbewerbsfähig zu sein und die vielen neuen Technologien sicher zu beherrschen. Aber wie? Ein  

Projekt bei Uniper zeigt, wie Unternehmen die Herausforderung einer Skill-Transformation angehen können.   

von Dr.Volker Rieger und Samuel Schwab

● „Corona treibt die Digitalisierung vo-

ran“, titelte der Digitalverband  Bitkom 

im November 2020 eine Pressemit-

teilung zu den Ergebnissen einer 

Umfrage. Digitalisierte Unternehmen, 

 also Unternehmen, die bspw. digi tale 

Kollaborationstools anwenden und 

ihre Geschäftsprozesse mit Software 

und Data Analytics steuern, würden 

besser durch die pandemiebeding-

te Krise kommen. Doch gleichzeitig 

dämpft Achim Berg, der Bitkom-Prä-

sident, die digitale Euphorie: 

Die schlechte Nachricht sei, dass 

längst nicht alle dazu in der Lage wä-

ren, ihr Unternehmen zu digitalisie-

ren. „Erfolg entsteht aus einer Kom-

bination von neuen Technologien, 

Tätigkeiten gefragt? Sind On-the-

Job-Trainings die richtige Methode? 

Sind Selbstlern-Formate, Klassen-

raum-Trainings oder Expertenvorträ-

ge der Weg zu digitaler Kompetenz? 

lich erfolgreicher werden können. Da-

von profitieren auch unsere Kunden“, 

sagt Stephan van Aaken, SVP Digital 

Trading bei Uniper. „Die digitale Trans-

formation zieht sich durch alle Unter-

DER AUTOR

Dr. Volker Rieger

ist Managing Partner und verantwortet  
den Bereich Corporate & Digital Strategy bei der  
Managementberatung Detecon

der Digitalisierung der Prozesse und 

insbesondere der Qualifizierung der 

Beschäftigten,“ so Berg. Und Studien 

zeigen, dass Personaler einen drin-

genden Nachholbedarf bei der Ent-

wicklung digitaler Skills sehen. 

Doch wie sollen Unternehmen die 

digitale Kompetenzlücke schlie-

ßen? Welche Skills sind für welche 

HR INSIGHT 02

DER OPTIMIERUNGSBEDARF BESTEHT DARIN, 
WEITERBILDUNGSMASSNAHMEN AN DIE INDIVIDUELLEN 
LERNBEDÜRFNISSE DER MITARBEITERINNEN UND 
VIELFALT DER LERNTYPEN AUSZURICHTEN.

treibt die Digitalisierung eigener Pro-

zesse massiv voran und bietet auch 

Kunden digitale Lösungen für deren 

Energiebeschaffung an. Dazu gehört 

etwa ein Energieportal, mit dem re-

gionale Energieanbieter und Indust-

riekunden ihren Energiebedarf selbst 

steuern können. „Wir setzen konse-

quent auf die Digitalisierung, da wir 

dadurch innovativer und wirtschaft-

Digital Skills Compass bei Uniper

Eine Branche, die konsequent die 

Chancen der Digitalisierung angeht, 

ist die Energiewirtschaft. Das Energie-

unternehmen Uniper zum Beispiel 

nehmensbereiche und umfasst viele 

Themen: digitale Handelsplattfor-

men, Algo Trading, Internet der Dinge, 

Künstliche Intelligenz, Data Analytics, 

Cloud, IT Security. Dadurch wird die 

tägliche Arbeit aller Beschäftigten 

berührt. Dies führt dazu, dass wir für 

den Umgang mit diesen Lösungen 

gezielt schulen müssen, was zudem 

eine Daueraufgabe ist.“ Denn die Halb-

wertzeit heute gefragter Fähigkeiten 

beträgt nur noch wenige Jahre.

Eine große Herausforderung für jedes 

Unternehmen, denn klassische Wei-

terbildungskonzepte und Lernme-

thoden passen nur bedingt mit den 

Anforderungen der Digitalisierung 

zusammen. Laut einer Future-Lear-

ning-Studie der Managementbe-

ratung Detecon legen deutsche Un-

ternehmen den Fokus derzeit noch 

zu stark auf die Methoden- und In-

strumentenebene. Der Aspekt un-

terschiedlicher Lernpersönlichkeiten 

bleibt bisher oft unberücksichtigt. 

Optimierungsbedarf besteht darin, 
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Weiterbildungsmaßnahmen an die 

individuellen Lernbedürfnisse der 

MitarbeiterInnen und Vielfalt der 

Lerntypen auszurichten. Der Einsatz 

unterschiedlicher Lernmedien sei da-

bei genauso wichtig wie die Berück-

sichtigung verschiedener Lernorte 

und die Erstellung individualisierter 

Lerninhalte. 

Individuell statt Gießkanne

Bisher hat man MitarbeiterInnen 

mehr oder weniger pauschal zu Prä-

senzseminaren geschickt. Ob das in 

deren Arbeitsalltag passte oder de-

ren präferierte Lernform war, spielte 

kaum eine Rolle. Nicht zuletzt wur-

den häufig identische Lerninhalte 

flächendeckend ausgerollt, wodurch 

sie oftmals keinen Bezug zu den 

Anforderungen der individuellen 

Arbeitsplätze hatten. Fort- und Wei-

terbildung entsprach so eher dem 

Gießkannenprinzip. Wer Anspruch 

darauf hatte, machte es eben. Wird 

die Sinnhaftigkeit und Relevanz einer 

Lernmaßnahme MitarbeiterInnen je-

doch nicht deutlich, wirkt sich dies 

unmittelbar negativ auf den Lerner-

folg aus.

Uniper wollte ein übergreifendes 

Konzept aufsetzen, das auf die di-

gitale Transformation abgestimmt 

ist und sich auf die jewei ligen Kom-

petenzanforderungen adap tieren 

lässt. Die Lösung ist der „Digital Skills 

Compass“, ein zukunftsorientiertes 

Weiterbildungsprogramm. Gemein-

sam mit HR und Experten aus den 

Fachbe reichen, den Content Ownern, 

wurden zunächst fachbereichsspezi-
fische Kompetenzmodelle definiert. 

Dazu gehören Fähigkeiten, die in den 

jeweiligen Unternehmensbereichen 

konkret gebraucht werden: Etwa 

Agiles Arbeiten mit Scrum und De-

vOps, Coding-Kenntnisse oder das 

Verständnis für die Analyse und In-

terpretation von Daten. Auf Basis des 

Kompetenzmodells wurden dann 

gemeinsam mit Fachexperten dedi-

zierte Learning Journeys entworfen, 

um die definierten Kompetenzen 

nachhaltig entwickeln zu können.

„Wir haben nicht in die bunte Fort-

bildungskiste gegriffen und die Leute 

in vorgefertigte Seminare geschickt“, 

sagt Lars Winkler, Head of Talent & 

Learning bei Uniper. „Unser Lernpro-

gramm setzt den richtigen Mix aus 

digitalen und analogen Lernformaten 

ein. Gleichzeitig wollen wir Lernen und 

Austausch innerhalb themenspezifi-

scher Communities fördern. Unser Ziel 

ist eine Lernkultur, in der Beschäftigte 

sich aus eigenem Antrieb entwickeln 

und ihre Weiterbildung eigenverant-

wortlich gestalten wollen.“ 

Vier Kompetenzstufen zum Erfolg

Werner Hub, verantwortlich für den 

Roll-Out des Digital Skills Compass 

bei Uniper: „Grundlage unseres Roll-

einer Kompetenzstufe wird anhand 

sogenannter Learning Journey Levels 

beschrieben. 

Das Spektrum angebotener Lern-

formate ist breit: Es kann von Brains-

nacks, also kurzen „Informationshäpp-

chen“ in Form von Videos, Podcasts 

oder Artikeln über locker organisierte 

Barcamp Sessions und Application on 

the Job bis hin zu Community-For-

maten wie World Cafés und Lean Cof-

fee Sessions reichen. 

„Durch die Vielfalt der Lernforma-

te stellen wir sicher, dass wir für jedes 

Lernziel das passende Format einset-

zen und unterschiedlichen Lerntypen 

in der Belegschaft ansprechen.“, sagt 

DER AUTOR
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ist Consultant und Experte für Strategische  
Skilltransformation und Future Learning bei der  

Managementberatung Detecon

Outs ist ein bereichsweites Kompe-

tenzmodell, in welchem alle relevan-

ten digitalen Kernfähigkeiten konso-

lidiert und in vier Kompetenzstufen 

(Grundkenntnisse bis Experte) an-

hand klarer Indikatoren beschrieben 

sind. Wir haben somit eine genaue 

Vorstellung davon, welches Wissen 

auf einer Kompetenzstufe zu vermit-

teln ist.“ Der Weg zur Absolvierung 

Lars Winkler. „Das Programm kam in 

der Pilotgruppe sehr gut an. Wir sind 

sehr stolz darauf, dass rund 90 Pro-

zent der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer angaben, sie würden gern an 

weiteren Learning Journeys teilneh-

men“, sagt Hermann Weber, einer der 

gedanklichen Väter des Digital Skills 
Compass und verantwortlich für Kon-

zept und Pilot bei Uniper. ●

Digitale Kompetenzentwicklung mit Hilfe von Lernreisen
Lernreisen bestehen aus vier modular aufgebauten Kompetenzstufen &  

leiten den Mitarbeiter durch ein definiertes Curriculum
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● Mit der Corona-Pandemie hat die „Zukunft der Arbeit“ 

früher als erwartet begonnen. Mit Collaboration-Tools, Vi-

deokonferenzen und Cloud-Infrastrukturen haben es viele 

Unternehmen geschafft, den logistischen Aspekt der Ar-

beit aus dem Homeoffice zu lösen. Jetzt stehen sie vor der 

Herausforderung eine virtuelle Umgebung zu schaffen, in 

der sich Mitarbeiter gesehen, gehört und geschätzt fühlen. 

Soziale Anerkennung spielt hier eine wichtige Rolle. Eine 

E-Mail, die die Leistungen der Mitarbeitenden hervorhebt 

und ihnen für ihren Einsatz dankt, ein „toller Job“ in einer 

Videokonferenz oder ein „Daumen hoch“-Emoji in einer 

Chat-Konversation – das alles sind großartige Möglichkei-

ten, um den Mitarbeitenden im Homeoffice täglich Wert-

schätzung zu zeigen. Entsprechende Tools automatisieren 

und rationalisieren diesen Anerkennungsprozess für Mitar-

beiter auf allen Ebenen und an allen Standorten (inklusive 

Homeoffice) und schaffen unternehmensweite Sichtbar-
keit. Die Mitarbeitenden können mit diesen Tools selbst 

soziale Anerkennung geben und empfangen. In diesem 

Prozess können Unternehmenswerte mit Anerkennungen 

verknüpft werden und zum Nachahmen anregen. Digitale 

Jubiläumskarten können von verstreut arbeitenden Kolle-

ginnen und Kollegen unterschrieben werden und fördern 

somit ein starkes Zugehörigkeitsgefühl. Diese digitalen An-

erkennungs-Tools sind bestens geeignet für unsere neue 

Realität im Homeoffice.

Die Technologie ist aber nur ein Aspekt. Damit soziale 

Anerkennung erfolgreich ist, sollten einige Best Practices 

berücksichtigt werden und so gestaltet sein, dass jeder, 

vom Azubi bis zur Führungskraft, daran teilnehmen kann. 

Fünf kreative Ideen fürs digitale Schulterklopfen

Während ein „Danke“ oder „Gut gemacht“ immer wichtig 

sein wird, ist es nicht die einzige Möglichkeit, den Mitar-

beitern Wertschätzung zu zeigen. Hier fünf kreative Ideen 

für die virtuelle Wertschätzung von Mitarbeitern:

1. Virtuelle Mittagessen mit Führungskräften

Virtuelle Mittagessen mit Führungskräften ermutigt die 

Mitarbeiter trotz Homeoffice, Beziehungen untereinander 

zu knüpfen. Die Führungskräfte können so mehr Zeit mit 

den Mitarbeitern verbringen und ihnen die Möglichkeit 

geben, Fragen in einer entspannten Umgebung zu stellen. 

Solche Gelegenheiten bauen die Brücken, um eine Kultur 

HR INSIGHT 03

der Wertschätzung in angemessener Weise auszudrücken 

und aufrechtzuerhalten. Und ein über Lieferdienste orga-

nisiertes kostenloses Mittagessen ist eine nette Geste der 

Anerkennung.

2. Kleine Erleichterungen

Homeoffice, Homeschooling, Haustiere und Hausarbeit 

unter einen Hut zu bringen ist anstrengend. Durch die Ar-

beit im Homeoffice haben Unternehmen ihre Mitarbeiter 

aber auch neu kennengelernt und wissen, was ihnen be-

sonders schwerfällt. Gutscheine für eine Corona-konforme 

Hausreinigung, für die Kinderbetreuung oder Pflegegut-

scheine für vierbeinige Freunde bringen kleine Erleichte-

rungen und helfen, Mitarbeitende im Homeoffice virtuell 

wertzuschätzen.

3. Möbel für den Arbeitsplatz im Homeoffice aufrüsten

Das Arbeiten von zu Hause aus hat seine eigenen Heraus-

forderungen. Ein paar einfache Upgrades wie ergonomi-

sche Stühle oder bessere Schreibtischlampen können hel-

fen, die Effizienz und den Komfort während des Arbeits-

tages zu maximieren und signalisieren dem Mitarbeiter, 

dass das Unternehmen sich um ihre Gesundheit bemüht. 

4. Kostenlose oder ermäßigte Online-Fitnesskurse

Viele Mitarbeiter erleben in dieser Zeit ein höheres Maß 

an Stress. Das Angebot von Fitnessgutscheinen oder selbst 

organisierten Online-Fitnesskursen, wie ein Yoga Kurs in 

der Mittagspause oder ein Work-out am Ende des Tages, 

fördern die Gesundheit und helfen, Stress abzubauen. 

5. Mentales Wohlbefinden 

Oft wird die psychische Gesundheit der Mitarbeiter über-

sehen. Wellness-Gutscheine, zum Beispiel für virtuelles 

Coaching, können Mitarbeitern helfen, Gewohnheiten zu 

entwickeln, die ihre emotionale Gesundheit und ihre Re-

silienz verbessern. ●

DIE AUTORIN

Susanne Gensch ist Lösungsberaterin bei Achievers

DIGITALES  

Schulterklopfen 
Soziale Anerkennung ist eine der besten Möglichkeiten, die Moral und das  

Engagement der Mitarbeitenden aufrecht zu halten. Doch wie kann soziale Anerkennung  

gelingen, wenn die Mehrheit der Mitarbeitenden aus dem Homeoffice arbeitet?   
von Susanne Gensch
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Bis zu 500 SIP-Calls zeitgleich 

TELEFONMITSCHNITT IM 

GROSSEN STIL 

Für die Finanzbranche ist der Telefonmitschnitt aus Gründen der Nachweisbarkeit rechtlich verpflichtend. 
Zahlreiche Unternehmen und Institute setzen zur Qualitätssicherung oder aus Schulungszwecken frei-

willig auf das Taping. Die dafür notwendigen SIP-Leitungen zu überwachen, war bislang gerade für große  

Firmen eine Herausforderung. Bislang – denn Version 5.1. der Mitschnittlösung OfficeMaster Call Recording 
von Ferrari electronic unterstützt bis zu 500 Aufzeichnungen zeitgleich. 

● Verteilte Standorte oder ein Wechsel der Mitarbeiter 

ins Homeoffice erhöhen den Bedarf an Leitungen für 

den  Telefonmitschnitt um ein Vielfaches. Um Unterneh-

men eine entsprechende Lösung an die Hand zu geben, 

hat der Berliner UC-Hersteller Ferrari electronic seine 

Mitschnittlösung OfficeMaster Call Recording optimiert. 

Version 5.1. der Software lässt das Aufzeichnen von bis zu 

500 zeitgleich stattfindenden Calls über SIP-Leitungen zu 

und bietet darüber hinaus eine optimierte Audioqualität 

sowie Performance-Steigerungen bei SIP Recording und 

Live Monitoring. 

OfficeMaster Call Recording V5.1. lässt sich problemlos in 

bestehende IT-Systeme integrieren, Neuanschaffungen 

von Soft- oder Hardware sind nicht notwendig. Unter-

nehmen und Instituten steht damit eine unkomplizierte 

modulare Lösung zur Verfügung, mit der die Mitarbeiter 

Telefonate auch in den eigenen Räumlichkeiten und un-

ter Verwendung der bereits bestehenden IT rechtssicher 

mitschneiden können. 

Zentrales Rechte- und Sicherheitsmanagement

Realisiert wird dies über eine Nutzerverwaltung, welche 

die Authentifizierung von Usern und Usergruppen durch 

das Active Directory unterstützt und ein zentrales Rech-

te- und Sicherheitsmanagement für alle angebundenen 

Clients erlaubt. Die Implementierung wird vereinfacht und 

die Sicherheit erhöht – insbesondere bei einer Vielzahl 

von Anwendern. OfficeMaster Call Recording V5.1. selbst 

ist auf dem Unternehmensnetzwerk abgelegt. Die Mitar-

beiter haben die Anwendung auf ihren Laptops oder PCs 

installiert, der Zugriff auf das Netzwerk erfolgt über eine 

sichere VPN-Verbindung. 

Intuitive Bedienung und flexible Voreinstellungen

Die Mitschnittlösung lässt sich intuitiv bedienen und 

zeigt anhand vielfältiger Echtzeitfunktionen den aktuel-

len  Status und die belegten Leitungen an. Es ist möglich, 

sowohl automatisiert als auch manuell mitzuschneiden, 

wahlweise wird nur der Anrufer oder der Angerufene 

aufgenommen. Anhand des Mitschnitt-Finders können 

gespeicherte Mitschnitte gesucht, angehört, versendet, 

archiviert und vom Administrator gelöscht werden. 

Die verpflichtenden Sicherheits- und Datenschutzricht-

linien erfüllt die Lösung über auswählbare Voreinstellun-

gen. Durch sogenannte Prefilter können einzelne Num-

mern oder feste Zeiträume nach Bedarf vom Mitschnitt 

ausgeschlossen werden. Sicherheitsvorkehrungen gegen 

missbräuchliche Nutzung und Manipulationsversuche 

 realisiert die Lösung über einen Passwortschutz, verschlüs-

selte Speicherung und eine rollenbasierte Anwenderober-

fläche. Eine Fingerprint-Funktion weist auf nachträgliche 

Veränderungen der Mitschnitte hin. Zudem entspricht die  

OfficeMaster Call Recording V5.1. der Finanzmarktricht-

linie MiFID II und unterstützt eine einfache Einbindung in 

die Compliance- und revisionssichere Datenspeicherung. 

Beste Voraussetzung auch für große Unternehmen, ei-

nen sicheren und komfortablen Telefonmitschnitt sicher-

zustellen. ●

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 03/21
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gradig integrierbar ist. Dieses Tool 

sollte zudem für die Zielgruppe, dem 

Top-Management und leitenden Po-

sitionen in den Tochtergesellschaften, 

intuitiv und einfach zu bedienen sein. 

Außerdem fiel die Entscheidung auf 

eine Live-Daten-Anbindung, durch 

die das Projekt hinsichtlich der Da-

tenmodellierung auch zu einer ge-

wissen Pionierarbeit wurde. 

Bei der Evaluierung der Anforde-
rungen wurde klar, dass die Lösung 

SAP Analytics Cloud hier eine beein-

druckende Visualisierung ermöglicht. 

Um aber das gesamte Potential die-

ser Lösung zu nutzen, war es zudem 

notwendig, eine Data Warehouse-Lö-

sung zu implementieren. Hier wurde 

zusätzlich die Implementierung einer 

SAP BW/4HANA als strategische Soft-

ware-Lösung gewählt. 

Obwohl Refratechnik in den ver-

gangenen Jahren diverse SLO-Projek-

te (System Landscape Optimization) 

umgesetzt hat und über einheitliche 

Finanz-, Material- und Vertriebsda-

ten verfügte, mussten die Stammda-

ten dennoch für jedes Datenmodell, 

das an SAP BW/4HANA angebunden 

wurde, auf globaler Ebene geprüft 

und falls nötig von den Fachabtei-

lungen überarbeitet werden. Denn 

neben einem einheitlichen Materi-

alstamm gibt es noch andere ent-

● Die Refratechnik Gruppe, ein glo-

bales Unternehmensnetzwerk im 

Bereich Feuerfestindustrie mit 27 

Standorten und ca. 2.000 Mitarbei-

tern, treibt die Digitalisierung ihrer 

Systeme und Prozesse mit Hoch-

druck voran. Nachdem Datenharmo-

nisierungen zur effizienten Informa-

tionsgewinnung erfolgten, standen 

als nächstes die Themen Business 

Analytics, zentrale Datenhaltung und 

zeitgemäße Analytics-Prozesse im Fo-

kus. Ziel war es, kombinierte Analysen 

über verschiedene Themenbe reiche 

hinweg zu ermöglichen, um die Kun-

den sowie die eigenen Prozesse bes-

ser zu verstehen. Geschäftsführer und 

-führerinnen weltweit sollten im Er-

gebnis mobil in Echtzeit auf Berichte 

zugreifen können. 

Anforderungen erfüllen,  

Herausforderungen meistern

Durch die Datenharmonisierungen, 

die Refratechnik in den vergange-

nen Jahren durchgeführt hat, war 

die  Ausgangslage für das Projekt 

vergleichsweise gut. Die Herausfor-

derung bestand darin, ein Business 

Intelli gence Tool einzuführen, das mit 

den bestehenden SAP-ERP-System 

und weiteren SAP-Cloud-Systemen, 

aber auch mit anderen Systemen 

(wie z.B. einer SQL-Datenbank) hoch-
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scheidende Merkmale, die im Zuge 

eines Projekts strukturiert werden 

müssen. Beispielsweise können die 

Daten zwar einheitlich angelegt 

sein, aber nicht in einer einheitlichen 

Sprache vorliegen. Refratechnik traf 

hier u.a. die strategische Entschei-
dung, sämtliche Texte durchgängig 

auf Englisch in das SAP Business 

Warehouse zu laden. Gerade diese 

Setzung ermöglicht es, die erstellten 

Analytics-Modelle mit einer hohen 

Geschwindigkeit in die ausländischen 

Konzern gesellschaften auszurollen.

Eine weitere Herausforderung be-

reitete das FI-Modell. Da im SAP ECC 

noch das alte Hauptbuch im Einsatz 

war, gab es für die Integration in das 

SAP BW/4HANA 2.0 kein durchgängi-

ges Datenmodell. Daher musste ein 

neuer Ansatz entwickelt werden, mit 

dem sich die Bilanz- und G&V sowohl 

in kumulierter als auch in perioden-

gerechter Abgrenzung in gewünsch-

ter Form darstellen lassen.

SAP ist zwar Vorreiter bei der Be-

reitstellung von innovativen und inte-

grierten Software-Lösungen, aber es 

kann vorkommen, dass der Reifegrad 

von neuen Software-Releases und 

Features noch nicht durchgängig bei 

100% liegt. Bei der Implementierung 

der gewählten SAP Analytics Cloud 

inklusive Live-Datenanbindung war 

Kunden 
und Prozesse 
besser 
verstehen
Die weltweit produzierte Datenmenge steigt im Minutentakt um mehrere Petabyte.  

Bis 2025 soll sie auf 145 Zettabyte anwachsen. Für Unternehmen ist es daher wichtig, trotz dieser  

Datenflut den Überblick zu behalten und das Beste aus ihren Datenschätzen herauszuholen.  
Die Refratechnik Gruppe hat zur Professionalisierung des Datenmanagements eine zentrale  

SAP BW/4HANA und SAP-Analytics-Cloud-Lösung aufgebaut.  von Alexander Bätz
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dies der Fall: Die Lösung hatte zum 

Zeitpunkt der Einführung noch kei-

nen kompletten Reifegrad. Es wur-

den sukzessive neue Funktionalitä-

ten eingeführt oder weiterentwickelt 

– zuerst im zweiwöchigen, danach 

im quartalsweisen Rhythmus. Mari-

anne Hennies, Manager Controlling 

bei der Refratechnik Holding GmbH, 

war von der Entscheidung dennoch 

überzeugt: „Auch wenn die Live-Da-

tenanbindung zum Zeitpunkt der 

Einführung noch nicht alle Funktio-

nalitäten in der SAP Analytics Cloud 

unterstützte, kristallisierte sie sich als 

zukunftsträchtige Lösung heraus.“ 

Um den genannten Herausfor-

derungen zu begegnen, ist ein ge-
wisses Maß an Antizipation, seriö-

sem Testmanagement und Agilität 

im Projektvorgehen notwendig. Es 

sollte bewusst die Flexibilität gewahrt 

bleiben, Software-Features für einen 

moderaten Zeitraum in der Außen-

sicht zurückzustellen, um diese tat-

sächlich erst nach erfolgreichem Test 

und Vertrauen in deren Usability frei 

zu geben. Denn letztlich soll die An-

wendung von Anfang an intuitiv, per-

formant und stabil funktionieren und 

nicht schon beim Start haken. 

Mehrwert für die Wertschöpfung

Durch den Aufbau der Datenmana-

gement- und Analyselösung sind 

nun kombinierte Analysen über ver-

DER AUTOR

Alexander Bätz

ist Management Consultant der msg treorbis GmbH
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schiedene Themenbereiche hinweg 

möglich. Die Effizienz konnte dank 

sehr kurzer Datenladezeiten (Pro-

zessketten) unter 15 Minuten, einer 

mehrfach täglichen Aktualisierung 

für Vertriebsdaten sowie einer reinen 

Query-Responsezeit von in der Regel 

unter ein bis zwei Sekunden gestei-

gert werden. Das Zusammenspiel der 

Lösungen ist somit hoch performant.

„Unsere Geschäftsführer weltweit 

können nun mobil über die Live-Da-

tenanbindung auf die SAP Analytics 

Cloud-Berichte zugreifen. Aufgrund 

der stündlichen Aktualisierung der 

Auftragseingänge im BW gibt es in 

der SAP Analytics Cloud quasi eine 

Live-Berichterstattung. Damit sind wir 

schneller und effizienter und können 

mit dem gewonnenen Wissen unsere 

Unternehmensziele effizienter verfol-

gen“, so Silke Denecke, Geschäftsfüh-

rung der Refratechnik Holding GmbH.

Datenmanagement  

in den kommenden Jahren

Das Thema IT-Sicherheit wird auch in 

den nächsten Jahren zunehmend an 

Bedeutung gewinnen. Unternehmen 

müssen kontinuierlich sicherstellen, 

dass ihre Systeme und Daten sicher 

sind. Es ist zudem sehr wahrscheinlich, 

dass Unternehmen Herausforderun-

gen in den Bereichen Kunden- und 

Marktschnittstellen sowie Datenqua-

lität erleben werden. Sie müssen stetig 

bewerten, welche Anforderungen der 

Markt in Bezug auf digitale Lösungen 

stellt und ob es Änderungen gibt, die 

das Geschäftsmodell beeinflussen. 

Doch neben intelligenten Lösungen 

muss die Konsistenz in der Daten-
qualität gewährleistet werden. Dies 

umfasst sowohl die Klarheit bei der 

Auswahl der richtigen Steuerungs-

kennzahlen als auch die Konsistenz 

der Berechnungen. ●

Neben intelligenten Lösungen muss die Konsistenz in der Datenqualität  

gewährleistet werden. Dies umfasst die Klarheit bei der Auswahl der richtigen 

Steuerungskennzahlen und die Konsistenz der Berechnungen.



einer neuen Abstraktionsebene als 

Metainformation auf einem einheit-

lichen Geschäftspartnerdatenstamm 

abgebildet. Eine Überarbeitung der 

Datenstämme ist unumgänglich. 

Tipp 2: Die richtige Migrations- 

strategie finden

Für Unternehmen können unter-

schiedliche technische und konzep-

tionelle Migrationsstrategien in Frage 

kommen. Kriterien für die Wahl kön-

nen die vorhandene Software- und 

IT-Architektur und die Ausgangs-

konfiguration sein. Im Brownfield-An-

satz wird das bisherige, klassische 

SAP-System R/3, Business Suite oder 

ERP 6.0 schrittweise mit der komplet-

ten Systemlandschaft auf und nach 

SAP S/4HANA migriert. Anpassun-

gen können erhalten bleiben. Das 

kann ein attraktiver Ansatz sein, wenn 

keine weiteren Drittsysteme oder Le-

gacy-Datenbanken involviert sind. 

Der Greenfield-Ansatz steht für 

eine vollständige Neuimplementie-
rung der SAP-Suite. Die vorhandenen 

Systeme werden aufgegeben und 

durch die neue ERP-Suite ersetzt. 

Bisherige, auch nicht-SAP Systeme, 

lassen sich schrittweise in das neue 

System überführen, müssen aber ent-

sprechend angepasst und konvertiert 

werden. Für Unternehmen kann ein 

solcher „Neustart“ die Chance bieten, 

alte, verwachsene Strukturen zu stan-

dardisieren. Außerdem können sie 

● SAP S/4HANA ist die neue Echt-

zeit-ERP-Suite von SAP; sie löst die 

Vorgänger-ERP-Produkte ab. Um ei-

ne Migration kommen Anwenderun-

ternehmen also nicht herum. Dieses 

komplexe Projekt bedarf gründlicher 

Vorbereitung sowie genügend Res-

sourcen bei der Durchführung. Mit-

verantwortlich für die Komplexität der 

Migration ist das geänderte Daten-

modell von S/4HANA, das neben 

weiteren technischen Neuerungen 

auf die neue In-memory-Datenbank-

tech nologie baut. Die Änderungen 

be treffen die gesamte ERP-Land-

schaft, eine Eins-zu-Eins-Übertragung 

ist nicht möglich.

Damit die Migration nicht nur 

erfolgreich und möglichst effizient 

durchgeführt werden kann, sondern 

auch noch einen nachhaltigen Mehr-
wert bietet, sollten Unternehmen fol-

gende vier Tipps beherzigen.

Tipp 1: Das neue Datenmodell von 

S/4HANA verstehen 

Die auslaufenden Legacy-ERPs von 

SAP unterscheiden in ihrem Daten-

modell zwischen drei Entitäten: den 

finanzbuchhalterischen „Debitoren“ 

und „Kreditoren“, sowie dem neu-

tralen „Geschäftspartner“. Alle drei 

Entitäten besitzen Eigenschaften, 

wie Personen- und Adressdaten, Bu-

chungskonten, Bankverbindungen 

oder Rollenbezeichnungen. Diese 

werden nun als Systematiken auf 

EINE FRAGE  

der Gründlichkeit
Bis 2030 endet für die letzten Nutzer der klassischen SAP ERP-Lösungen SAP R/3,  

Business Suite 7 und ERP 6.0 der Herstellersupport. Die Zukunft gehört SAP S/4HANA. Die Migration  

einer für den Geschäftserfolg so entscheidenden Softwarelösung ist ein anspruchsvolles Unterfangen.  

Er entsprechende Projekte zeitnah anschiebt, kann neben einer gelungenen Umsetzung der  

Stammdatenmigration zusätzlichen Mehrwert generieren.  von Matthias Förg
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bei diesem Schritt genau bedenken, 

welche Daten sie wirklich noch brau-

chen. Anwender können so unnötige 

Altlasten loswerden.

Arbeiten Unternehmen mit kom-

plexen Bestandsystemen aus meh-

reren Softwareplattformen mit von-

einander getrennten Datensilos, bie-

tet sich der Bluefield-Ansatz an. Die 

„Selective Data Transition“ kommt 

der aufwändigen Migration entge-

gen, denn hier wird System für Sys-

tem entschieden und technisch „ge-

mappt“, welche Daten im neuen Ziel-

system landen sollen. Die Systeme 

werden von den Daten entkoppelt, 

was erlaubt, sowohl geschäft liche 

als auch technologische Transforma-

tionen, wie etwa den Schritt in die 

Cloud, durchzuführen.

Tipp 3: Mehrwert aus der Daten- 

qualitätssicherung schöpfen

Allen Migrationsstrategien gleich ist 

die Tatsache, dass die Qualität der 

Quelldaten stimmen muss. Sonst 

laufen Unternehmen Gefahr, den 

Kardinalfehler „crap in/crap out“ zu 

begehen: Wird das neue System mit 

veralteten, unvollständigen oder feh-

lerhaften Daten gefüttert, kann SAP 

S/4HANA das volle Potenzial in Echt-

zeit für die optimalen digitalen Ge-

schäftsprozesse nicht ausschöpfen. 

Die Sicherung der Datenqualität vor 
der Migration ist von erheblicher Be-

deutung für die erfolgreiche Nutzung. 

Der Zeitpunkt vor der Migration sollte 

von Unternehmen also dafür genutzt 

werden, die Datenqualität zu sichern, 

etwa mithilfe professioneller Tools, die 

eine fehlertolerante, automatisierte 

Massenprüfung auf Korrektheit, Berei-

Allen Migrationsstrategien gleich ist die Tatsache,  
dass die Qualität der Quelldaten stimmen muss. Sonst 
laufen Unternehmen Gefahr, den Kardinalfehler  
„crap in/crap out“ zu begehen.
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nigung und Vervollständigung über-

nehmen. Nimmt man das Thema Da-

tenqualität frühzeitig auf die Agenda, 

können Prozesse weitreichend auto-

matisiert und vereinfacht werden.

Tipp 4: Daten zusammenführen und 

Golden Records erstellen

Liegen die Daten in hochwertiger 

Qualität vor, kann eine Konsolidie-

SAP S/4HANA-Migration /// Seite 33 

rung von Geschäftspartnerdaten aus 

verschiedenen Datenquellen statt-

finden. Das ermöglicht eine einheit-

liche 360-Grad-Sicht auf den Ge-

schäftspartner, den „Golden Record“. 

Diese konsolidierte Sicht auf Kun-
den und Geschäftspartner verhilft der 

SAP-Lösung zur vollen Leistung der 

Analysefähigkeiten. Darauf können 

Anwender datenbasierte Geschäfts-

DER AUTOR

Matthias Förg

ist Head of Sales bei Uniserv

entscheidungen treffen und die 

maximale Wertschöpfung aus SAP 

S/4HANA realisieren.

Die Sicherung und Pflege der Da-

tenqualität muss fester Bestandteil 

der Migrationsstrategie sein und als 

kontinuierlicher Prozess verstanden 

werden. Dann können Unternehmen 

nachhaltig den Wert aus den Daten 

und Systemen schöpfen. ●

Advertorial

Digitalisierung ohne BI ist wie  

Tennis ohne Schläger
Der Einsatz von Business Intelligence ist beim Aufbau digitaler Geschäftsprozesse  

und Geschäftsmodelle unverzichtbar. Die Expertise und die Tools eines erfahrenen Partners wie ConSol 

helfen, Fehlschläge und Doppelfehler bei dieser anspruchsvollen Aufgabe zu vermeiden.

● Der Druck zur Digitalisierung von Unternehmen, Bran-

chen und ganzen Wirtschaftszweigen steigt rasant. Es wäre 

jedoch ein fataler Fehler, Digitalisierungsprojekte überstürzt 

zu starten, ohne elementare Erfolgsfaktoren zu berücksich-

tigen. Einer der wichtigsten ist Business Intelligence. Sie 

misst die operativen Auswirkungen von Digitalisierungs-

maßnahmen. Gleichzeitig zeigt sie anhand von KPIs auf, 

ob diese Effekte auf die strategischen Vorgaben einzahlen. 

BI ist damit die Grundlage zur objektiven Bewertung, in-

wieweit die angestrebten Ziele erreicht wurden. Das betrifft 

typischerweise Kennzahlen zu Vertrieb und Marketing, zum 

Kundendienst und zu den internen Prozessen und Res-

sourcen. Die durch den BI-Einsatz mögliche Prozesstrans-

parenz identifiziert Abweichungen und Schwachstellen, 

zeigt Entwicklungen und Trends und lässt so Verbesse-

rungspotenziale erkennen. Und das nahezu in Echtzeit.

Nutzen Sie ein Ass

BI erweist sich somit als Indikatorenlieferant, Optimie-

rungsbasis und Steuerungsinstrument zugleich. Wichtig 

ist dabei die Qualität der eingesetzten Tools und des be-

gleitenden Consultings. Consol bietet Prozessberatung, 

unterstützt beim Aufbau einer Cloud-Architektur sowie 

durch individuelle Software-Entwicklungen und Anpas-

sungen der frei skalierbaren und erweiterbaren Digitalisie-

rungs- und Prozessmanagement-Lösung ConSol CM. Zu-

dem werden Kunden auf Wunsch geschult, Änderungen 

und Erweiterungen selbst vorzunehmen. So ausgestattet 

und gecoacht können Unternehmen ihren ganz eigenen 

Matchball bei der Digitalisierung verwandeln. ●

Weitere Informationen unter cm.consol.de  

und www.consol.deB
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Mehr Sicherheit 

auf externen Schultern
Managed Security Services ermöglichen es Unternehmen, die steigenden Sicherheitsanforderungen  

besser zu meistern. Auch Hersteller haben diesen Trend erkannt und öffnen sich zunehmend für Koopera-

tionen. Doch dabei gibt es noch einiges zu tun.  von Wolfgang Kurz

zu MSS und öffnen sich zunehmend 

gegenüber MSSPs, sodass diese ihre 

Produkte besser in ihre Services ein-

bauen können. 

Ziel sollte sein, dass das Produkt 

zusammen mit dem Service wächst 

– und so den besten Mehrwert für 
den Kunden bringt. Das erfordert 

jedoch ein Umdenken der Her-

steller, denn statt Produkte zu 

verkaufen, rechnen sie bei einem 

MSS im Pay-per-Use-Modell ab. 

Dafür sind passende Billing-Tools 

und flexible Consumption-Model-

le nötig. Zudem sollten Security 

Lösungen als Managed Service 

idealerweise in beliebigen Deplo-

yment-Varianten betrieben wer-

den können: On-Premises, in der 

(private/public) Cloud des Kun-

den oder des MSSPs. Dieser bedient 

die Systeme dann für den Kunden 

oder in Zusammenarbeit mit ihm. 

Viele Security-Produkte sind dafür 

noch nicht ausgelegt.

Noch viel Potenzial

Der Trend, Security-Lösungen fit für 

die Cloud und für den Einsatz als MSS 

zu machen, ist deutlich erkennbar. In 

den kommenden Jahren wird sich 

hier noch viel tun. Kunden betrifft das 

nur peripher, denn für sie ist es am 

Ende unerheblich, welche Produkte 

in einem MSS integriert sind. 

Was zählt, ist, dass der gebuchte Ser-

vice ihre Bedürfnisse optimal erfüllt. 

Dafür sorgt ein erfahrener, speziali-

sierter MSSP ohnehin. Kooperationen 

mit Herstellern erleichtern es aber, 

solche Services zu entwickeln. ●

DER AUTOR

Wolfgang Kurz ist CEO und Founder  
von indevis

des Fachkräftemangels schon an ih-

rer Belastungsgrenze. Allein können 

sie die Cybersicherheits-Herausfor-

derungen kaum noch stemmen. Ma-

naged Security Services (MSS) liegen 

daher im Trend. Sie ermöglichen es 

Unternehmen, Security-Prozesse 

teilweise oder komplett auf externe 

Schultern auszulagern. Ein speziali-

sierter Dienstleister etwa verkauft und 

betreibt nicht nur führende Securi-

ty-Produkte, sondern entwickelt auf 

deren Basis Ende-zu-Ende-Lösungen, 

die die Probleme der Kunden passge-

nau adressieren. In einem Managed 

Firewall Service übernimmt der Ma-

naged Security Services Provider (MS-

SP) zum Beispiel den Betrieb und die 

Wartung der Firewall und konfiguriert 

Policies, die auf die Kundenanforde-

rungen zugeschnitten sind.

Hersteller denken um

Auch Hersteller erkennen den Trend 

● Cyberangriffe haben eine neue 

 Dimension erreicht. Das hat der So-

larWinds-Hack gezeigt, bei dem 

Tausende Unternehmen auf einen 

Streich infiziert wurden – darunter 

auch zahlreiche US-Behörden und 

Großkonzerne. Indem die Hacker ein 

Update der  beliebten Netzwerkma-

nagement-Software infiltrierten, 

konnten sie ihre Malware per-

fekt getarnt in die Kundensys-

teme einschleusen. Der Solar-

Winds-Hack steht exemplarisch 

dafür, wie zielgerichtet Cyberkri-

minelle mittlerweile vorgehen 

und wie tief sie in Netzwerke ein-

dringen können. Es gibt durchaus 

Möglichkeiten, sich vor solchen 

Angriffen zu schützen. Mit einem 

restriktiven Firewall-Regelwerk 

kann man zum Beispiel verhindern, 

dass die Schadsoftware mit dem 

Command-and-Control-Server der 
Cyberkriminellen kommuniziert. So 

kann sie keine Informationen über 

das Opfersystem weitergeben oder 

Befehle empfangen. Es ist allerdings 

nicht ganz einfach, die Firewall rich-

tig zu konfigurieren. Auch Securi-

ty-Lösungen, die KI einsetzen, kön-

nen helfen, verdächtige Aktionen zu 

identifizieren, etwa wenn Endpoints 

regelmäßig und in großer Zahl bis 

dato unbekannte Adressen aufrufen. 

Unterstützung von Spezialisten

IT-Teams müssen die aktuellen 

Schutzmöglichkeiten kennen und 

sich mit einer zunehmend komple-

xen Security-Landschaft auseinander-

setzen. Doch viele arbeiten aufgrund 
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Mauern einreißen

Deutsche IT-Profis haben ein höheres Tempo beim Service als wichtigsten Kundenwunsch  
ausgemacht. Der Trend geht daher zu Investitionen in Technologien, mit denen sich Prozesse optimieren 

und Geschäftsabläufe beschleunigen lassen. Das klappt nur, wenn IT-Services nicht  

wie Stiefkinder behandelt werden.  von Alwin Schauer

DER AUTOR

Alwin Schauer ist Vorsitzender der  
Geschäftsführung der SAG Deutschland 
GmbH, einer Tochter der Software AG

● Tempo ist gefragt. Steigende Kun-

denerwartungen sind die treibende 

Kraft hinter den IT-Investitionen der 

kommenden Monate. Und hierzu-

lande ist es gerade der Wunsch nach 

mehr Geschwindigkeit beim Kunden-

service, der bei 41 Prozent der IT-Pro-

fis die Agenda bestimmt. Das zeigen 

die Ergebnisse des Software AG 

„Situation Reports“. Mehr als je-

der Dritte der Befragten favorisiert 

hierzulande Investitionen in Tech-

nologien, mit denen sich Prozesse 

optimieren und Geschäftsabläufe 

beschleunigen lassen. 

Das zeigt: Deutschlands Unter-

nehmen kommen doch noch in 

Bewegung. Während in anderen 

Teilen der Welt die Unternehmen 

bereits die Verbesserung der Custo-

mer Experience vorantreiben, schaffen 

sich Deutschlands Betriebe mit ihren 

Investitionen in umfassende Daten-

analysen derzeit erst die Grundlagen 
für Kundenfokussierung und einen 

modernen Service-Gedanken. Gera-

de der Mittelstand, das Rückgrat der 

 hiesigen Wirtschaft, hat Nachholbe-

darf. Doch der technologische Wandel 

kann nur gelingen, wenn sich auch das 

Mindset ändert und IT-Services nicht 

wie Stiefkinder behandelt werden.

Der Wandel zur Service-Kultur

Der kulturelle Wandel der Unterneh-

men in Richtung Kundenservice ist 

kein Selbstzweck, sondern Grundvor-

aussetzung für die dringend notwen-

dige Weiterentwicklung des eigenen 

Geschäftsmodells. Der deutsche 

Mittelstand konnte sich im Wett-

bewerb lange Zeit auf das Prädikat 

„Made in Germany“ und die Qualität 

seiner Produkte verlassen. Doch mit 

fortschreitender Digitalisierung ist 

beides kein Erfolgsgarant mehr, da 

sich die Kundenansprüche verändert 

haben. Noch nie in der Geschichte 

waren Kunden so gut über Produkte 

in formiert. Durch die Plattform-Öko-

nomie und komplexer werdende di-

gitale Ökosysteme finden sie schneller 

neue Antworten und andere Lösun-

gen für ihre Herausforderungen als 

je zuvor. Daher überzeugt mittelfris-

tig nicht mehr das einzelne Produkt, 

sondern der darüber hinaus gehende 

Mehrwert, den Unternehmen ihren 

Kunden in Form vielfältiger Services 

bieten können – „Experience made in 

Germany“ statt nur „Made in Germa-

ny“. Gerade der anstehende Genera-

tionenwechsel im Mittelstand böte 

dabei die Chance, diesen grundlegen-

den Perspektivwechsel zu forcieren. 

Der neue Imperativ:  

Mauern einreißen

Unternehmen müssen bereit sein, 

Mauern einzureißen. Das ist der Im-

perativ dieser Tage. Deutsche Unter-

nehmen verfügen über einen einzig-

artigen Datenschatz. In vielen Fällen 

werden die umfassenden Möglichkei-

ten der Datenanalyse noch gar 

nicht erkannt. Daten müssen im 

gesamten Unternehmen ver-

fügbar gemacht und Silos auf-

gebrochen werden. Starke Part-

nerschaften sind gefragt und 

Netzwerke, um von Fähigkeiten 

und Daten Dritter zu profitieren. 

Das erfordert passende Schnitt-

stellen, flexible, skalierbare Da-

ten-Infrastrukturen, vollständig 

digitalisierte Prozesse. 

Gerade am Einsatz von Cloud-Com-

puting dürfte für viele Unternehmen 

dabei in Zukunft kein Weg vorbeifüh-

ren. Nur so eröffnen sie sich die Mög-

lichkeit zum Einsatz Process Mining 
in Kombination mit Machine-Lear-
ning und künstlicher Intelligenz, um 

Abläufe völlig neu und fortdauernd 

hochdynamisch zu organisieren. Das 

schafft Tempo – und ermöglicht die 

Umsetzung eines modernen, innova-

tiven Service-Gedankens. 

Deutschlands Mittelstand befin-

det sich in der vergleichsweisen 

komfortablen Situation, bereits heute 

durch seine Innovationskraft vergan-

gener Tage über einen immensen Da-

tenreichtum zu verfügen. Nun muss 

es darum gehen, mit dieser Ressource 

auch die Zukunft zu gestalten. ●
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Wo liegt die deutsche Wirtschaft  

im Wettlauf um die digitale Zukunft? 

Dr. Stefan Wess: Das ist schwer zu be-

urteilen. Die Frage ist: Welchen Wett-

lauf betrachtet man denn? Wir sind ja 

schon in der dritten Digitalisierungs-

welle. Die erste und zweite Welle ha-

ben wir klar verloren. Vor allem die Fi-

nanzwirtschaft, aber auch die Medien 

haben das verschlafen. In der aktuel-

len Welle geht es jetzt um B2B, um 

Fabriken und die Kern industrie. Die 

globalen Gewinner werden wir aber 

erst frühestens in zehn Jahren sehen 

können. Es ist also zu früh, um das 

Rennen aufzugeben. Es fängt gerade 

erst an. Und wir laufen ganz sicher kei-

nen Sprint. Sondern einen Marathon. 

Dabei steht Deutschland besser da, 

als das in den Medien rüberkommt. 

Die deutschen Industrieunterneh-

men sind in Bezug auf die Digitali-

sierung inzwischen wachsam gewor-

den. Wenn auf diese Aufmerksamkeit 

nun auch ein konsequentes Handeln 

folgt, ist der Kampf um die digitale 

Vorherrschaft trotz aller derzeitigen 

Unkenrufe noch lange nicht entschie-

den.

Sind unsere Unternehmen denn für 

diesen Marathon gerüstet?

Branchen wie Maschinen- und Anla-

genbau oder die Landwirtschaft um-

zumodeln, ist ein längerer Weg, sehr 

komplex. Die entscheidende Frage ist, 

wer da am schnellsten lernt. Für mich 

ist es nicht ausgemacht, dass ein Elon 

Musk da eine schnellere Lernkurve 

Warum liegen wir nach so viel  

einstiger KI-Leuchtturm-Euphorie laut 

aktuellen Erhebungen bei Entwicklung 

und Einsatz der Technologie noch 

zurück? Was fehlt?

Ich sehe, dass Deutschland in der 

Wissenschaftsförderung einen gu-

ten Job macht, auch die Bundes-

regierung, trotz aller Unkenrufe. Das 

wirklich große Problem aber ist, wie 

die Forschung auch in die Anwen-

dung gebracht wird. Da bezweifle 

ich, dass derzeit alles so zielfördernd 

ist. Dinge wie die steuerliche Unter-

stützung und finanzielle Förderung 

lassen ebenfalls zu wünschen übrig. 

Das wäre aber effektiv. Auch eine 

Unterstützung der Zusammenarbeit 

von Industrieunternehmen, auch in 

Richtung Patente, Datenschutz und 

Kartellrecht wäre wünschenswert. Da 

herrscht noch ein Ungleichgewicht 

gegenüber Google & Co..

Wie sieht die Realität in der  

Anwendung und Implementierung  

von KI-Technologien  

in Unternehmen heute aus?

Weithin viel besser als man meint. Die 

zentrale Frage lautet: Was will man 

mit der KI erreichen? Breitflächig 

durchgesetzt hat sich die Anwen-

dung von KI-Methoden bereits, etwa 

bei der Auswertung von Sensordaten, 

der Bildverarbeitung, der Anpassung 

von Steuerungen. Die Algorithmen 

werden immer umfangreicher und 

cleverer. Allerdings sind wir noch 

meilenweit entfernt davon wie Holly-

wood die KI sieht. Das werden wir 

„WIR LAUFEN KEINEN 

SPRINT. SONDERN EINEN 

MARATHON.“
Dr. Stefan Wess, CEO der Empolis Information Management GmbH, über die Chancen  

und Gefahren für die deutsche Industrie im Wettlauf um die Spitzenposition bei künstlicher Intelligenz (KI) 

und Digitalisierung.  von Heiner Sieger

hat, als deutsche Industrievorstände. 

Warum? Ganz einfach: Daten sind 

Macht, das haben alle Digitalisierungs-

wellen gezeigt. Die Daten, die jetzt bei 

IoT anfallen, sind ja um ein Vielfaches 

größer als in den beiden ersten Wel-

len. Und die Frage, wer die Macht über 

diese Daten haben wird, ist noch nicht 

beantwortet. Da haben die deutschen 

Produzenten eine gute Chance. 

Gilt das auch für speziell für die  

Entwicklung im Bereich KI?

Daten sind der Treibstoff für die KI. Der 

größte Fortschritt findet dort statt, wo 

die meisten Daten liegen. Damit sind 

Amazon, Facebook, Google und Ali-

baba groß geworden. Aber es ist noch 

nicht ausgemacht, wer die meisten 

Daten in der Zukunft hat – und da 

sind wir wieder bei IoT. Die Unter-

nehmen sind die Herrscher über die 

Daten der Maschinen. Hier sehe ich 

Deutschland in der Führungsgruppe. 

Jetzt kommt es darauf an, die Daten 

zu nutzen und die Hoheit auch zu be-

halten. Noch wichtiger und kritischer 

aber ist: Die deutsche Industrie muss 

besser zusammenarbeiten, auch über 

Wettbewerbsgrenzen hinweg. Jeder 

Einzelne ist zu klein. 

Aber zusammen wären wir wahr-

scheinlich unschlagbar. Man braucht 

eben die kritische Masse der Daten. 

Eine deutsche Führungsrolle kann 

noch daran scheitern, dass zu viele 

Unternehmen auf den eigenen Hof 

schauen. Dann ziehen die Chinesen 

und Amerikaner doch noch vorbei. 

Diese Gefahr ist real. 
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auch nicht erreichen. Das liegt aber 

daran, dass wir noch gar nicht wis-

sen, wie Intelligenz überhaupt funk-

tioniert. Und solange wir das nicht 

wissen, lässt sich das auch nicht auf 

Maschinen übertragen. Die Techno-

logie ist insofern sowohl überschätzt 

als auch unterschätzt. Wir sind noch 

nicht beim Terminator, aber wir sind 

schon bei sehr smarten anpassungs-

fähigen Computersystemen, die intel-

ligent scheinen – so wie beim Zau-

berer, von dem man nur meint, der 

könnte zaubern. 

Die immer wieder apostrophierte 

„KI-Revolution“ ist also noch nicht  

in Sicht?

Die Wahrheit ist: Natürlich sehen wir 

viele technologische Fortschritte und 

Ergebnisse. Aber diese sind in gewis-

ser Weise alle nur ein Echo der Revo-

lution aus 2012. Die „ImageNet Large 

Scale Visual Recognition Challenge“ 

war eine wirkliche Revolution in der 

Bilderkennung. Ein von Alex Kriz-

hevsky von der Universität To ronto 

entworfenes Convolutional Neural 

Network, genannt AlexNet, halbierte 

dabei schlagartig die bisherige Feh-

lerrate bei der visuellen Erkennung 

von Bildern durch einen Computer. 

Aber KI wächst eben – noch – nicht 

exponentiell. Selbst in der digitalen 

Welt wird wissenschaftlicher Fort-

den kommenden Jahren eher nicht 

den Weg in den Massenmarkt finden.

Was muss passieren, damit die  

deutsche Industrie weiterhin vorne 

mitspielen kann? 

Mehr Standards schaffen, Daten aus-

tauschen, und sich grundsätzlich 

noch stärker auf die Digitalisierung 

einlassen. Denn jedes Unternehmen 

wird ein Softwareunternehmen wer-

den. Und es gibt ja auch schon Aus-

hängeschilder – viele deutsche Un-

ternehmen belegen Spitzenplätze in 

der digitalen Transformation. Bosch 

beispielsweise ist im Bereich IoT und 

Datennutzung führend. Carl Zeiss ist 

in der Digitalisierung weit vorne, die 

haben den gesamten Service digital 

aufgestellt und exportieren das in die 

gesamte Welt. Auch BMW hat un-

heimlich aufgeholt bei den internen 

Systemen und Prozessen.

Wo ordnen Sie sich dort mit 

Empolis ein?

Es wenden sich sogar US-Firmen 

an uns und fragen unser Know how 

nach. Zum Beispiel bei der Serviceop-

timierung und der Entwicklung neuer 

Geschäftsmodelle. Und das ist bei ei-

ner Pumpe oder einem Gabelstapler 

nicht so einfach. Wir bieten dazu die 

entsprechenden Plattformen, um 

diese Dinge zu realisieren. Die Frage 

lautet immer: Wie lässt ich das dema-

terialisieren, also digitalisieren, ohne 

dass es direkt kopierbar ist. 

Es geht darum, Know how zu ver-

kaufen, ohne es aus der Hand zu ge-

ben. Auch da kommt KI eine entschei-

dende Rolle zu. ● DOSSIER
    Künstliche Intelligenz

DIE GLOBALEN GEWINNER WERDEN WIR FRÜHESTENS  
IN ZEHN JAHREN SEHEN KÖNNEN. ES IST ALSO ZU FRÜH,  
UM DAS RENNEN AUFZUGEBEN.

schritt in Jahrzehnten gemessen. Ein 

Großteil der KI-Technologie, die heu-

te in kommerziellen Anwendungen 

zum Einsatz kommt, entstand bereits 

in den 1970er und 1980er Jahren. 

Ebenso werden viele der Forschun-

gen und Techniken, die heute auf 

KI-Konferenzen vorgestellt werden, in 

DER GESPRÄCHSPARTNER
DR. STEFAN WESS

Der Diplom Informatiker, Computer-Nerd  
und anerkannte High-Tech-Experte ist über viele  
Jahre Autor und Herausgeber von Büchern  
und Fachartikeln zum Thema „Künstliche  
Intelligenz“. Von 2000 bis 2008 war Dr. Wess  
CTO und später CEO eines Tochterunternehmens  
der Bertelsmann arvato AG, Gütersloh und  
Geschäftsführer der arvato Middle East in Dubai. 
Später wurde er Mitglied im Management  
Board der Attensity Group, Palo Alto, aus der  
er im Jahr 2012 die Empolis Information  
Management GmbH ausgründete. 

Dr. Wess ist Mitglied im Aufsichtsrat  
des Deutschen Forschungszentrums für  
Künstliche Intelligenz und und Kurator  
der Fraunhofer Gesellschaft.
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● Wenn es um den Einsatz von Künst-

licher Intelligenz geht, erkennen 

mehr und mehr Unternehmen, dass 

Prozesse und Lösungen ab einem 

 gewissen Punkt nicht mehr verbes-

sert werden können, ohne den Zu-

gang zu Daten zu öffnen. Denn ob-

wohl der Grad und die Qualität der 

– das macht Projekte anfällig für Miss-

verständnisse und andere Barrieren. 

Der erste Schritt zur Lösung dieses 

Problems besteht darin, verschie-

dene Teams innerhalb eines Unter-

nehmens an KI-Projekten teilhaben 

zu lassen. Damit das gelingt, sollten 

Ziele, Mehrwerte und Nutzung von 

Datenprojekten an die verschiede-

nen Profile innerhalb eines Unter-

nehmens kommuniziert und gerne 

auch diskutiert werden. Im besten 

Fall erhalten die IT-Teams einerseits 

ein gutes Verständnis für Umfang, 

Kosten, Datentypen oder erforder-

liche Visualisierungen während die 

Geschäftsprofile andererseits ein 

Verständnis für Herkunft und Re-
produzierbarkeit der Daten, sowie 

den Datenworkflow bekommen. 

Durch ein gemeinsames Verständnis, 

gute Kommunikation und einen de-

mokratisierten Datenzugang werden 

zugleich die Weichen gestellt, um Sy-

nergien zu nutzen und neue Poten-

ziale zu erschließen. Bei der Etablie-

DIE AUTORIN

Rachel Boskovic

leitet das Zentraleuropa-Team bei der  
Enterprise-AI Plattform Dataiku

EIN ZWINGENDER 

SCHRITT
Unternehmen, die mit KI langfristig Mehrwerte schaffen wollen, müssen die Arbeit  

an Datenprojekten demokratisieren. Eine ganzheitliche KI-Kultur und die teamübergreifende  

Zusammenarbeit in einem zentralen Tool mit Echtzeit-Datenzugriff stellen die Weichen  

für eine wettbewerbsfähige Zukunft.  von Rachel Boskovic
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DOSSIER
    Künstliche Intelligenz

team übergreifenden Zusammenar-

beit bei KI-Projekten ausschlagge-

bend für deren Erfolg sein können, ist 

die Arbeit daran oft noch auf einzelne 

Teams hochqualifizierter Data Scien-

tists beschränkt. Erst mit der Einbin-
dung weiterer Geschäftsprofile las-

sen sich neue Potenziale erschließen, 

um bestehende Lösungen zu verbes-

sern, neue Einsatzmöglichkeiten zu 

etablieren und langfristig zukunfts-

fähig zu arbeiten. Der Schlüssel: Eine 

ganzheitliche KI-Kultur und ein neues 

Level der Zusammenarbeit in einem 

zentralen, workflow-orientierten Tool. 

Neue Potenziale  

durch eine ganzheitliche KI-Kultur 

Eine grundlegende Hürde bei der Ar-

beit mit KI sind unterschiedliche Er-

wartungshaltungen innerhalb eines 

Unternehmens: Für die Geschäfts-

führung zählen vor allem Umfang, 

Kosten und Nutzen eines Projektes, 

technische Teams sind eher auf Ef-

fizienz und Funktionalität fokussiert 

Die Demokratisierung bringt großes Potenzial für neue Lösungen  
und eine Steigerung der Effizienz, ändert aber auch die Anforderungen, 
Aufgaben und Positionen innerhalb eines Unternehmens.
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rung einer ganzheitlichen KI-Kultur 

handelt es sich also mehr um einen 

strategischen Schritt als ein wirklich 

technisches Unterfangen.

Zusammenarbeit auf einem zentralen 

Tool – in Echtzeit 

Damit die Zusammenarbeit tech-

nisch funktioniert, muss der Daten-

zugang für die verschiedenen Teams 

gewährleistet sein. Um sich schnell 

ändernden Geschäftsbedingungen 

anpassen und flexibel reagieren zu 

können, sind dynamische Daten in-

klusive Echtzeit-Zugriff essenziell. Die 

Lösung ist eine gemeinsame Platt-
form, die sowohl über eine robuste 

Datenkonnektivität und webbasier-

ten Zugriff als auch über kollabora-

tive Funktionen verfügt, die den An-

forderungen an dynamische Daten 

gerecht werden. Hier werden alle 

Datenprojekte mit den zuge hörigen 

Datensätzen, Funktionen und Met-

riken in verständlichen Dashboards 

visualisiert. 

Auch die gesamte Kommunikati-

on und der Austausch kritischer Da-

ten funktionieren für alle einsehbar 

und Data Governance-konform in-

nerhalb der Plattform. Durch die ge-

meinsame Vernetzung innerhalb des 

zentralisierten Tools ist das schrittwei-

se Vorgehen für alle dokumentiert 

und Prozesse werden für sämtliche 

Positionen nachvollziehbar. Erst so 

werden weitere Teile des Unterneh-

mens befähigt, sich aktiv an KI-Pro-

jekten zu beteiligen. 

Synergien aus  

Fachkompetenzen ziehen 

Haben alle Teammitglieder Zugriff 

auf dieses Tool, können unterschied-

liche Fähigkeiten aufeinander ab-

gestimmt zum Erfolg des Datenpro-

jektes als Ganzes beitragen. In einem 

beispielhaften Szenario kann das so  

aussehen: Weniger erfahrene Data 

Scientists sind für die Bereinigung 

der Daten und die Anreicherung der 

grundlegenden Modelle verantwort-

lich, während erfahrene Datenwissen-

schaftler diese Modelle für verbesse-

re Ergebnisse modifizieren. Business 

Analysts können ihre Erkenntnisse 

über die Relevanz des Modells für 

alle sichtbar hinzufügen. Über eine 

führende organisatorische Position 

werden auch die am Projekt beteilig-

ten Geschäftsprofile direkt eingebun-

den, Missverständnisse und Barrieren 

durch fehlende Insights oder unter-

schiedliche Erwartungshaltungen, 

die die Produktivität potenziell behin-

dern, damit von vornherein abgebaut. 

Produkt der Demokratisierung:  

Der Citizen Data Scientist 

Die Demokratisierung bringt einer-

seits großes Potenzial für neue Lö-

sungen und eine Steigerung der Ef-

fizienz, andererseits ändert sie auch 

die Anforderungen, Aufgaben und 

sogar ganze Positionen innerhalb 

eines Unternehmens. Dies zeigt sich 

insbesondere in der Rolle der Citi-
zen Data Scientists. Ihre Rolle ergibt 

sich direkt auf der Demokratisierung 

und der damit einhergehenden fort-

schreitenden Konvergenz von Data 

Science und Business Intelligence.  

Anders als der klassische Data Scien-

tist muss der Citizen Data Scientist 

im Umgang mit Daten nicht hoch-

qualifiziert sein und alle Feinheiten 

des Machine Learning beherrschen. 

Dafür bringt er eine genaue Kenntnis 

der bestehenden Probleme mit und 

hat Einsicht in geschäftliche Frage-

stellungen. Durch den Einsatz von 

AutoML kann er eigenständig an der 

automatischen Erstellung von Model-

len mitwirken. 

Die Position des Citizen Data 

Scientist ist dabei weniger eine Be-

rufsbezeichnung, denn er prägt sich 

in unterschiedlichen Rollen aus. Da-

zu zählt z.B. der Datenübersetzer, der 

das technische Fachwissen von Da-

teningenieuren und Data Scientist 

mit dem operativen Fachwissen aus 

Marketing, Lieferkette, Fertigung oder 

anderen Branchenbereichen verbin-

det. Der Data Explorer konzentriert 

sich auf die Identifizierung und An-

bindung neuer Datenquellen, kann 

Daten zusammenführen und aufbe-

reiten und Data Pipelines entwickeln. 

Der Datenmodellierer kann Vorher-

sagemodelle erstellen und aus ihnen 

ein Produkt oder einen Service gene-

rieren und implementieren. Ganz oh-

ne die Mitwirkung von Data Scientists 

können Unternehmen somit völlig 

neue Mehrwerte erschließen. ●
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nicht nachverfolgbar. Hinzu kommt, dass das Wissen, um 

Entstehung und Funktion oft nur im Kopf einzelner Mit-

arbeiter zu finden ist und sich die Algorithmen nur lokal 

auf deren Rechnern befinden.

Model Management ist daher relevant für jedes Un-

ternehmen, das aus Daten abgeleitete Modelle produktiv 

einsetzen will. Der Wert der Daten ergibt sich erst durch 

ihre Weiterverwendung. Genügt diese nicht den gleichen 

Ansprüchen wie die Datensammlung, kann das Gesamter-

gebnis nicht befriedigen. Daher sollte sich jeder CTO (bzw. 

Chief Digital Officer/ Chief Data Officer) auch mit Strategi-

en und Prozessen zur Nachvollziehbarkeit befassen. 

Saubere Datengrundlage

Experimente müssen dokumentiert und wiederholbar 

sein. Ein Data Science Experiment startet mit der Aus-

wahl der Daten für das Modelltraining. Da alle Machine 

Learning- und KI-Methoden letztendlich statistische Aus-

wertungen der zugrundeliegenden Trainingsdaten sind, 

stellen diese einen entscheidenden Teil des Experiments 

dar und müssen dokumentiert werden. Idealerweise wer-

den sie in einem entsprechenden Data-Managementsys-

tem verwaltet, welches Meta-Informationen bereits mit 

pflegt. Falls nicht, sollten die Meta-Daten zumindest für 

das Projekt mit dokumentiert werden, ebenso der Zeit-

punkt, zu dem der Datensatz aus dem zentralen System 

gezogen wurde.

Stammen die Daten aus einem System mit „sauberem“ 

Data Management, sind sie vermutlich bereits vorprozes-

siert, qualitätsgesichert und entsprechend dokumentiert. 

Trotzdem bedarf fast jeder Use Case einer eigenen Da-

ten-Vorverarbeitung – etwa durch Beschränkungen auf 

einen bestimmten Typ oder Bereich oder durch das Auf-

teilen in Kategorien bzw. das Ersetzen fehlender Werte 

durch lokale Mittelwerte. Das festzuhalten, ist nicht nur für 

die Nachvollziehbarkeit wichtig. Für unverfälschte Ergeb-

nisse müssen die Data Engineers später bei der Inferenz 

die gleichen Schritte auf die Daten anwenden. Da es hier 

auf die exakten Veränderungen ankommt, muss der ver-

wendete Code vorgehalten werden. 

Das eigentliche Modelltraining

Im nächsten Schritt kann der Data Scientist ein Modell mit 

den aufbereiteten Daten trainieren. Dies beinhaltet das 

Trainieren und Vergleichen mehrerer unterschiedlicher 
Modelle und Parametereinstellungen. Dabei sollte der 

exakt ausgeführte Code des Experiments abgespeichert 

und das ausgewählte Modell mit seinen Tuning-Parame-

tern und den verschiedenen Performance-KPIs auf einem 

gesonderten Validierungsset dokumentiert werden. So 

lässt sich effizient kontrollieren, ob es bei einer erneu-

ten Trainingsausführung zu Performanceveränderungen 

● Data Management und Data Governance sind inzwi-

schen zentrale Themen jeder Digitalstrategie, damit alle 

Abteilungen auf dem gleichen Stand arbeiten. Dennoch 

kommt es in der Praxis häufig zu Enttäuschungen – wenn 

nicht auch die Verwendung gemanagt wird.  Ohne Model 

Management entstehen am Ende die gleichen Proble-

me, die auch bei einem Datenmanagement ohne kon-
sequente Governance-Strategie auftreten. Die Quelle 

des Modells ist unklar, die Qualität und Aktualität der 

zugrundeliegenden Daten ist fragwürdig und Änderun-

gen in der Methodik zwischen den Auswertungen sind 

DIE AUTOREN

Dr. Lisa Wagner ist Senior Systems Architect bei Fujitsu

Marcel Naujeck ist Software Solutions Architect bei Fujitsu

Richtig  

experimentieren
Für jedes Unternehmen, das aus Daten abgeleitete Modelle produktiv einsetzen will, ist Model Management 

ein Kernthema. Denn der Wert der Daten ergibt sich erst durch deren Weiterverwendung. Wenn diese nicht 

den gleichen Ansprüchen wie die Datensammlung genügt, bleibt das geplante Gesamtergebnis auf der 

Strecke.  von Dr. Lisa Wagner und Marcel Naujeck
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kommt oder ob sich ein anderes Modell als geeigneter he-

rausstellt. Ist ein Modell fertig trainiert, soll es zur Erstellung 

von Vorhersagen angewandt werden. Dabei ist es wichtig, 

später das Modell der betreffenden Vorhersage zuordnen 

zu können. Diese Inferenz findet oftmals nicht nur in den 

Analystics-Abteilungen der Unternehmen statt, sondern 

auch in Softwarekomponenten in Industrie, E-Commerce 

und Medizin. Dabei muss für alle Komponenten eine kon-

tinuierliche Entwicklungspipeline geschaffen werden – 

 also auch für trainierte Modelle. 

Eine gute Experimentbeschreibung besteht aus dem 

zugrundeliegenden Datensatz (mit Entnahmedatum), 

dem Code der Vorverarbeitungsschritte, dem Code des 

Modelltrainings und optional beschreibenden Daten 

 (Parameter, Performance) zu dem erzeugten Modell. Zu-

sätzlich ist mindestens zu dokumentieren, wann das Mo-

dell wo produktiv im Einsatz war.

Nutzung durch geschulte Laien

Das Aufsetzen einer Model Management Infrastruktur 

geschieht meist durch die Software-Entwicklung. Je 

nach gewünschten Funktionsumfang gibt es hierfür ei-

ne Vielzahl verschiedener Tools – auch im Open Source 

Bereich. Für eine simple Version-Control käme z.B. DVC 
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(Data Version Control) in Frage während Tools wie Sacred 

oder MLFlow mit umfangreichen Funktionen und sogar 

mit eigenen Graphical User Interfaces aufwarten und so 

eine Bedienung durch geschulte Laien erlauben. 

Ist zum Beispiel MLFlow einmal eingerichtet, kann der 

Data Scientist das Skript in seiner bevorzugten Program-

miersprache und IDE (Integrated Development Environ-

ment) entwickeln. Dann wird das Skript mit allen nötigen 

Metadaten in der Datenbank registriert. Nun steht das 

Modell im Frontend zur Verfügung, und Trainings kön-
nen über das User Interface gestartet werden. Während 

des Trainings werden Parameter, Artefakte und Metriken 

historisiert. Ist das Training beendet, wird das Frontend 

aktualisiert, sodass der Data Scientist die Qualität über-

prüfen kann. Danach kann das Modell für Inferenz genutzt 

werden oder zur Produktivsetzung an andere Systeme 

verteilt werden. 

Die Standardisierung der Modellentwicklung, der Ana-

lysetools, der Provisionierung und der Möglichkeit Machine 

Learning Funktionalität auch Laien verfügbar zu machen, 

bedeuten für den praktischen Einsatz enorme Vorteile.  

Die zu implementierenden Komponenten können in vie-

len Entwicklungssprachen und Umgebungen also auch 

„Cloud native“ oder „on premise“ umgesetzt werden. ●

MACHINE LEARNING APPLICATION DEVELOPEMENT

Fast jeder Use Case bedarf einer eigenen Daten-Vorverarbeitung –  
etwa durch Beschränkungen auf einen bestimmten Typ oder Bereich 
oder durch das Aufteilen in Kategorien bzw. das Ersetzen fehlender 
Werte durch lokale Mittelwerte.
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vermittelt werden. Die Transformationsstrategie sollte 

daher allen Kundenkreisen gerecht werden: Anwendern, 

die die Software seit Jahren zufrieden einsetzen, jenen, 

die sich neue Möglichkeiten in der Cloud wünschen und 

jenen, die direkt ein Angebot in der Cloud erwarten. 

Das ist am besten über einen modularen Ansatz 
möglich: Das Unternehmen bietet neue Features in der 

Cloud an, ohne deren Nutzung zu erzwingen. Im Laufe 

der Transformation reichert es das Portfolio in der Cloud 

immer weiter an und die Kunden bewerten dieses indivi-

duell immer wieder aufs Neue. Ab einem gewissen Punkt 

schwingt das Pendel um: Wenn die Funktionalitäten in 

der Cloud umfangreich genug sind, wird sie zum führen-

den System, gerade bei Neukunden, die gleich mit einer 

Cloud-Lösung an den Start gehen wollen. Auch während 

einer Transformation ist es entscheidend, das Ohr am Puls 

des Kunden zu haben: Unternehmen müssen 

neue Möglichkeiten vermitteln, die Kunden in 

ihre Abläufe integrieren, neue User-Interface-Pa-

radigmen erklären oder komplette Bereiche des 

Anwendungsportfolios mit ihren Daten migrieren.

. . .4. 

Die gesamte Organisation einbinden –  

der Blick nach innen

Im Vertrieb ändert sich mit dem Portfolio die 

Vermittlung: Er muss gegenüber Kunden und 

Interessenten nun die Vorteile eines modularen 

Portfolios mit Cloud- und On-Premise-Bausteinen hervor-

heben, sodass sie sich richtig entscheiden können. Zudem 

verändert sich oft das kommerzielle Modell: weg von Li-
zenz und Wartung hin zu Subskription. 

Der Support wird komplexere Fragestellungen bekom-

men. Diese betreffen beispielsweise Cloud-Komponenten, 

die vom Softwareanbieter in Kombination mit On-Premi-

se-Komponenten, die beim Kunden lokal installiert sind, 

betrieben werden. 

Im Marketing ändert sich die Kommunikation hin zur 

Vermittlung der Vorteile und Möglichkeiten der Cloud-An-

gebote sowie einer Hybrid-Cloud-Strategie. Ein Baustein 

sind Potenziale von Partnerlösungen, die das Lösungsport-

folio signifikant anreichern.

IT und Operations müssen sich auf neue Technologi-

en einstellen und entsprechende Fähigkeiten ausbilden. 

Auch wenn man mit einem Cloud-Anbieter arbeitet, ist 

. . .1.  

Produkt-Design und Produkt-Management neu erfinden

Software, die heute auf einem Server im Rechenzentrum 

(„On Premise“) läuft, kann nicht 1:1 in die Cloud gehoben 

werden – das ist auch nicht sinnvoll. Vielmehr geht das 

darum, eine Vision für ein Lösungsangebot in der Cloud zu 

erstellen und den Weg dahin auszuarbeiten. Dieser Weg 

führt üblicherweise über eine Transformations strategie, 

die einen graduellen Übergang mit einer Hy brid-Cloud-

Strategie beinhaltet. 

Hybrid Cloud erfordert eine neue Denkweise im Pro-
dukt-Design und -Management: Datenströme verändern 

sich und umspannen viele Systeme, UX-Design steht im 

Mittelpunkt der Produktentwicklung und Produkte sind 

vernetzte Services. Dafür braucht es Expertise und den 

richtigen Mindset, um eine höhere technische Komplexität 

in eine verbesserte UX und in neue Möglichkeiten zu über-

setzen, das eigene Business weiter zu entwickeln.

. . .2. 

Cloud ja, aber wie?

Welche Cloud zum Einsatz kommt ist eine grund-

legende Entscheidung. Für den Einsatz eines der 

etablierten Plattform-Anbieter gibt es gute Argu-

mente: Als Softwareanbieter möchte man sich 

auf das Kerngeschäft konzentrieren. Da geht es 

um die Expertise in der Anwendungsdomäne 

und um die Übersetzung dieser Expertise in eine 

anwenderfreundliche Lösung. 

Die Cloud-Anbieter haben Erfahrung im Betrieb der 

Plattformen, die man zum eigenen Vorteil nutzen kann. 

Dazu gehören vor allem die große Ausfallsicherheit, die 

dynamische Skalierung der Rechenkapazität und auch 

Plattform-Funktionalitäten in der Platform-as-a-Service 

(PaaS)-Welt. 

Eine konsequente Fokussierung auf Schnittstellen für 

Partnerlösungen ist ebenfalls eine zentrale Fragestellung 

für die Architektur. Cloud-Technologie bietet sehr elegante 

Möglichkeiten, Angebote zu vernetzen, die dadurch wiede-

rum die tiefgehende Expertise in spezialisierten Bereichen 

einer umfangreicheren Gesamtlösung verfügbar macht. 

. . .3. 

Kunden und Partner mitnehmen – der Blick nach außen

Die Transformation des Software-Portfolios in die Cloud 

bietet für Kunden enormes Potential – dieses muss aber 

Der Weg in die Cloud
„Wir bringen unsere Software in die Cloud“ – das lässt sich elegant als strategische  

Vision verkaufen und ist der richtige Weg, um die Nutzung von Software nicht nur vom Betrieb  

zu entkoppeln, sondern sie vor allem überall und auf allen Endgeräten zu ermöglichen.  

Die praktische Umsetzung kann jedoch herausfordernd sein und erfordert einen fokussierten Ansatz.  

Die fünf zentralen Herausforderungen.  von Matthias Laux
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es notwendig, dass die Software sicher, ska-

lierbar und mit hoher Verfügbarkeit betrie-

ben wird. Denn Cloud-Software ist anderen 

Angriffsvektoren als On Premise ausgesetzt. 

. . .5. 

Und wie bauen wir diese Software?

Die Softwareentwicklung ist das Herz, denn hier ent-

stehen die Produkte und hier muss durch die richtigen 

Strukturen diese Transformation in die Cloud getragen 

und im Portfolio umgesetzt werden.

Besonders wichtig ist es, die Entwicklungsorgani-
sation als Ganzes zu betrachten: Eine Silo-Denkweise 

behindert Veränderung und weil es ein bestehendes 

On-Premise-Portfolio gibt und im Rahmen der Transfor-

mation neue Angebote in der Cloud aufgebaut werden 

(die das Unternehmen wiederum in Hybrid-Cloud-Lösun-

gen integriert) ist nur eine ganzheitliche Betrachtungs-

weise zielführend. 

Beim Entwicklungsprozess ist agile Entwicklung die 

Methode der Wahl, wobei Verantwortliche bei einer Ein-

führung unter Umständen auf externe Expertise zurück-

greifen sollten, gerade wenn sie die Ergebnisse vieler Ent-

wicklungsteams aufeinander abstimmen müssen. Eine 

intensive Zusammenarbeit zwischen Produkt-Manage-

ment und -Entwicklung ist von höchster Bedeutung.

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 03/21
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die Motivation klar sind, wenn Verantwort-

liche Veränderungen ambitioniert und be-

hutsam durchführen, so dass sie möglichst 

alle Beteiligten mitnehmen, und wenn sie 

durch kontinuierliches Feedback von innen 

und außen den Prozess verbessern – dann ent-

steht etwas Großartiges für die Kunden und für 

das Unternehmen selbst. ●

DER AUTOR

Matthias Laux 

ist Head of Software Development bei Wolters Kluwer  
Tax & Accounting Deutschland

Fazit

Die Transformation eines Portfolios in die Cloud ist ein 

spannender Prozess, der diverse Herausforderungen bein-

haltet – aber durch sorgfältige Planung und Betrachtung 

der Risiken und Unwägbarkeiten kann man ihn sehr er-

folgreich gestalten und neue Chancen schaffen. Es wird 

nicht alles auf Anhieb funktionieren und es muss immer 

wieder nachgesteuert werden, aber wenn die Vision und 

Auch wenn man mit einem Cloud-Anbieter arbeitet,  
ist es notwendig, dass die Software sicher, skalierbar und mit  
hoher Verfügbarkeit betrieben wird.

● ● ●  KLARTEXT



DIGITAL BUSINESS CLOUD 03/21 www.digitalbusiness-cloud.de

B
ild

q
u
e
lle

: 
N

a
ta

lii
a
 Y

a
n
k
o
v
e
ts

 /
 S

h
u
tt
e
rs

to
c
k
.c

o
m

Seite 44 /// Buchempfehlung

Der technologische Fortschritt hat 

nahezu auf alle unsere beruflichen- 

und persönlichen Lebensbereiche 

große Auswirkungen. Kein anderer 

Industriezweig hat jeden Aspekt un-

seres Lebens so schnell, tiefgreifend 

und umfassend verändert, wie die 

Tech-Branche. Die Tech-Insiderin 

Maëlle Gavet sagt: „Wir brauchen nicht 

weniger Technologie, wir brauchen 

emphatischere Technologie“. Ihr Buch 

„Niedergetrampelt von Einhörnern“ 

bietet tiefe Einblicke hinter die Kulis-

sen und ist ein erhellender und gleich-

zeitig aufrüttelnder Insiderbericht.

Die aktuelle Krise zeigt deutlich das 

Beste und das Schlechteste, was die 

Tech-Branche hervorbringt. Einer-

seits wäre das Leben mühsamer ohne 

Amazon, das uns alles direkt vor die 

Haustür liefert, ohne Zoom und Sky-

pe, um mit anderen zu sprechen, und 

ohne Netflix für die Unterhaltung. 

Andererseits kann sich eine Flut an 

Fehlinformationen und gefährlichen 

Lügen per Twitter, Facebook oder 

YouTube innerhalb weniger Minuten 

rund um den Globus ausbreiten. Sie 

predigen die schöne neue Welt und 

dass sie die Gesellschaft verbessern 

wollen, aber in der Realität beuten 

die Einhörner ihre Mitarbeiter aus und 

spionieren ihre Kunden bis zu ihren 

intimsten Geheimnissen aus.

„Es wird endlich Zeit, dass wir alle ge-

nauer hinschauen, was die Einhörner 

– Tech-Konzerne mit einem Wert über 

einer Milliarde US-Dollar – so treiben. 

Wie sie ihre Versprechen brechen, 

dem Wohle der Gesellschaft zu die-

nen. 

Wie Risikokapital dazu beiträgt, 

dass sie immer mehr zu marktbe-

herrschenden Monstern werden, die 

alles schlucken, was ihnen bedrohlich 

erscheint“, dazu fordert die Insiderin 

Maëlle Gavet unmissverständlich in 

ihrem Buch „Niedergetrampelt von 

Einhörnern“ auf. Entstanden ist nicht 

nur ein aktueller und alarmierender 

Insider-Bericht, Gavet beschreibt 

gleichzeitig, wie die Tech-Branche 

diesen entscheidenden Wandel, die-

sen Neustart, um Ethik und Empa-

thie, selbst vorantreiben kann.

Genauer hinschauen

Die fehlende Empathie der Tech-Giganten und wie sie zu beheben ist

Die Welt verändert sich kontinuierlich 

und rasend schnell – vor allem auch 

für Unternehmen. In diesem volatilen 

Umfeld wird viel über die Notwendig-

keit zum Aufbau von Digitalkompe-

tenz und des lebenslangen Lernens 

gesprochen. Um konkurrenzfähig 

zu bleiben, müssen Führungskräfte, 

Fachabteilungen und Personalver-

antwortliche des 21. Jahrhunderts es 

schaffen, Mitarbeiter und Manage-

ment für die Zukunft zu befähigen. 

Dazu müssen Kompetenzen ganz-

heitlich und dynamisch gemanaged 

werden, Lernsysteme benötigen eine 

konsequente Weiterentwicklung und 

eine Lernkultur musst entstehen, die 

Motivationsmomente für die eige-
nen Mitarbeiter und Kunden schafft. 

Der Aufbau digitaler Kompetenz ist 

kein kurzfristiges Weiterbildungspro-

jekt der typischen Art, vielmehr wird 

ein ganzheitlicher Ansatz benötigt, 

der alle Unternehmensbereiche tan-

giert und zahlreiche Fragen aufwirft:

●   Welche Digitalkompetenzen wer-

den in welchen Fachbereichen be-

nötigt?

Ganzheitlicher Ansatz

Wie sich Unternehmen auf die digitale Zukunft vorbereiten

●   Wer definiert diese und wer sollte 

dies wie umsetzen?
●   Welche Rolle spielt HR dabei?
●   Was benötigen Unternehmen, um 

Digitalkompetenzen nicht nur auf-

zubauen, sondern ständig weiterzu-

entwickeln und was muss sich in den 

Unternehmensstrukturen ändern?

Das Handbuch Digitale Kompetenz 

bietet einen umfassenden Blick aus 

unterschiedlichen Perspektiven auf 

die zukunftsträchtige Ausrichtung von 

Unternehmen. 

Neben top-aktuellen Erkenntnissen 

aus der Forschung, umfasst das Buch 

eine Vielzahl an konkreten Beiträgen 

aus der Praxis, die dabei helfen die un-

terschiedlichen Herangehensweisen 

und branchenspezifische Unterschie-

de zu verstehen und mit den eigenen 

Vorgehensweisen zu vergleichen.
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Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen 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 Pri-
vatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikati-
onstechnik für Groß- und Geschäftskunden.

Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn
 www.telekom.com

DIGITALE 

TRANSFORMATION

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

Consist Software Solutions GmbH

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

KUNDENBETREUUNG

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

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

Khoros GmbH

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

Dark side of the moon
Die teure Unterschätzung des Bösen:  
Immer mehr Unternehmen verlieren immer 
mehr Geld, weil sie ihre Systeme schlecht 
schützen.

/// CRM

Hand in Hand
Wenn Kunden und Support gemeinsam  
neue Wege gehen: Die vielfältigen Möglichkei-
ten der Messagings-Apps. 

/// IIOT

Einstieg leicht gemacht
Das Industrial Internet of Things bietet auch 
kleineren Mitteständlern viele Möglichkeiten, 
wenn Projekte richtig aufgesetzt werden.

/// MASSNAHMENMANAGEMENT

Schluss mit der Zettelwirtschaft
Die zentrale Verwaltung und Verfolgung  
von Maßnahmen im Unternehmen macht  
digitale Unterstützung unerlässlich.

Die nächte Ausgabe erscheint am 27.07.2021
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Shackledingsbums?!

Was hat der Polarforscher 
Ernest Shackleton mit der 
Digitalisierung Ihrer 
Geschäftsprozesse zu tun?

proalpha.com/shackleton


