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Von Artikellisten bis zu Verträgen:  
Mit digitalen Dokumentenmanagement- 
Systemen lassen sich die Aktenberge  
spürbar reduzieren.

RISIKOFAKTOR MENSCH

Cyberkriminialität: Mitarbeiter sind  
für Kriminelle das größte Einfallstor. Ein  
spezielles Security Awareness Training 
sensibilisiert die Belegschaft.

CHARMANTE MODELLE

IIoT: Das Pay-per-Part-Modell etwa 
schafft eine Lösung, die nicht  
allein externe Risiken angeht, sondern  
noch weit mehr bietet. 

Bildquelle: Jörg Heupel
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Communication & 
 Collaboration

Wie der produktive Sprung in die  
neue Arbeitswelt gelingt

Peter Arbitter, Leiter Portfolio- und Produktmanagement  

Geschäftskunden bei der Deutschen Telekom.
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einem blauen Auge davon gekommen sind. Denn  

wie schon beim Solarwinds-Angriff nutzten die Angrei-

fer mit Kaseya ein an sich legitimes Sprungbrett,  

um verschiedenste Opfer zu treffen. Große Unterneh-

men mit eigenen IT-Sicherheitsteams und Werkzeugen 

dürften in vielen Fällen noch die Mittel gehabt haben, 

proaktiv nach den sich daraus ergebenden, im Unter-

nehmensnetz schlummernden Gefahren Ausschau  

zu halten und den Schaden einzudämmen. Viele kleine-

re und mittlere Unternehmen gehen indes oft noch  

davon aus, keine Zielscheibe für die Hacker zu sein. 

„Wir sind doch viel zu klein! Unser Endpoint-Schutz 

hält ja auch die Angreifer vom Server fern! Unsere  

Backups sind vor Ransomware sicher!“ Diese Unterschät-
zung des Bösen kann teuer werden. Dennoch trifft das 

Sophos Rapid Response Team bei seinem Kampf gegen 

Cyberangriffe immer wieder auf ähnliche Irrtümer.  

In unserem „Dossier Cybersecurity“ können Sie die Liste 

der Top 10 der Fehleinschätzungen nachlesen. Gleich-

zeitig schärfen wir dort auch Ihre Sinne für den „Risiko-

faktor Mensch“. Denn auch in diesem Punkt sind sich die 

Experten einig: Der Mitarbeiter ist für Cyberkriminelle 

das größte Einfallstor. Nur ein menschlicher Fehler – 

und das Netzwerk wird kompromittiert. Abhilfe schaffen 

kann hier ein Security Awareness Training. Worauf es 

dabei ankommt, lesen Sie ebenfalls im entsprechenden 

Beitrag unseres Schwerpunkts dieser Ausgabe.

Bleiben Sie wachsam.

Ihr 

HEINER SIEGER, 

Chefredakteur  

DIGITAL BUSINESS CLOUD 

hsi@win-verlag.de

Liebe Leserin, lieber Leser 

● Die Methoden von Cyberkriminellen werden  

immer perfider, die Zahl der Attacken nimmt täglich zu.  

Innerhalb eines halben Jahres ereignete sich jetzt,  

nach Sunburst (Solarwinds), mit dem Angriff auf Kaseya  

bereits die zweite aufsehenerregende Supply-Chain- 
Attacke. Geht man von der Anzahl parallel betroffener 

Unternehmen aus, ist die Cyberattacke nach  

Einschätzung von Experten eine der größten in der  

Geschichte der IT-Security. Auch weil der Schaden  

in Deutschland vergleichsweise überschaubar blieb, sind 

Unternehmen hierzulande trotz der konkret vergleichs-

weise niedrigen Fallzahlen wohl gerade noch mit  
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„Man muss lernen,  
das anders zu managen“
Peter Arbitter, Leiter Portfolio- und Produktmanagement Geschäftskunden bei der  

Deutschen Telekom, gibt einen Einblick in die Gegenwart und einen Ausblick in die Zukunft  

von Enterprise Collaboration & Communication.
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● Inwieweit haben die Lockdown-Maß-

nahmen den Markt für Enterprise Colla-

boration & Communication beeinflusst?

Insbesondere das Kommunikations-

verhalten hat sich enorm verändert. 

Man trifft sich jetzt regelmäßig über 

Online-Sessions. Das hat sich in einer 

hohen Geschwindigkeit etabliert. Die 

immense Nutzung dieser Technolo-

gien hat einen 5-10 Jahre-Sprung in-

nerhalb von 12 Monaten bewirkt. Ein 

Arbeitstag ist heute verdichteter und 

intensiver als noch vor anderthalb 

Jahren, als man schon einmal wegen 

eines Meetings in den Flieger stieg. 

Mein Online Meeting Rekord in der 

vergangenen Woche lag bei 20 Mee-

tings an einem Tag, nicht wegen ei-

nes 20h-Tages, sondern wegen vieler 

15- bzw. 30-minütiger Meetings. Das 

ist recht anstrengend. Man hat kaum 

noch Erholungspausen. In Sessions 

mit zehn Mitarbeitern auch zehn Bil-

der zu erfassen, ist schwieriger und 

ermüdender als früher ein Blick in 

den Raum. Ob jemand ein spezielles 

Anliegen hat oder Gesprächsbedarf, 

Gewinner sind Suite-Anbieter wie Microsoft, Cisco und Zoom mit großem  

Funktionsumfang. Mittlerweile können beispielsweise durch Streaminglösungen  

der Anbieter 50.000 Teilnehmer zeitgleich erreicht werden.

Titel /// Seite 7 

das erkenne ich in der virtuellen Welt 

kaum. Das Empathische, Zwischen-

menschliche bleibt ein Stück weit 

auf der Strecke. Ebenso ist die Kre-

ativität gehemmter, weil besonders 

die introvertierteren Personen eines 

Teams in einem virtuellem Meeting 

nicht so gut oder nur mit viel mehr 

Disziplin abgeholt werden können. 

Und man kann auch nicht mal eben 

mit jemand, den man zufällig in der 

Kaffeeküche trifft, schnacken oder 

gemeinsam zur Kantine gehen.

Kann man aus diesem Dilemma noch 

jemals rausfinden?

Durchaus, aber man muss lernen, das 

anders zu managen. Zum Beispiel 

sollten alle Teilnehmer eines virtuel-

len Meetings die Kamera anschalten. 

Das ist für mich die Grundvorausset-

zung eines guten virtuellen Meetings. 

Bewährt haben sich auch virtuelle 

Kaffeerunden ohne Businesskontext, 

um das Treffen in der Kaffeeküche 

zu ersetzen. Oder Fokusminuten zu 

Beginn, bei denen Jeder sich still auf 

einen Punkt fokussiert und auf das 

neue Meeting einlässt. Das bläst die 

Gedanken aus dem Meeting davor 

aus dem Kopf – der Weg ins neue 

Meeting beträgt ja nicht mehr wie 

früher vielleicht einige Minuten, son-

dern nur zwei Klicks.

Welche Technologien haben während 

des Lockdowns besonders gut funktio-

niert und wie unterscheiden sich diese?

Ein Microsoft Teams kommt aus ei-

nem Productivity-Umfeld, andere wie 

Slack und Zoom eher aus der Colla-

boration-Ecke, solche wie Ringcentral 

oder Cisco aus dem Bereich Commu-

nication. Diese Tools sind inzwischen 

in ihren wesentlichen Funktionali-

täten vergleichbar. Zoom und Webex, 

aber auch Teams hatten zeitweise 

jeweils ihre speziellen Vorzüge. Din-

ge wie einen virtuellen Hintergrund 

bei Zoom haben dann schnell alle 

anderen auch übernommen. Den 

Unterschied macht aber ohnehin 

weniger die Software, sondern das 

darunterliegend Netz. Genau das ent-

puppte sich aufgrund zu geringer Di-

mensionierung mit Abbrüchen und 

Unterbrechungen in der Software 

schnell als der Flaschenhals. Das ist 

aber unser Kerngeschäft, hier Abhilfe 

zu schaffen. Dabei liegt es nicht im-

mer nur an der Bandbreite, sondern 

an der gesamten Konfiguration des 

Netzes.

Welche Tools sind heute eher „out“?

Eher out sind jetzt die klassischen Te-

lefonanlagen. Im Lockdown blieben 

die Tischtelefone im Büro zurück, 

während die Mitarbeiter*innen im 

Home-Office mit anderen Lösungen 

telefoniert haben. 

Welche Collaborationtools und -For-

men sind heute „state-of-the-art”?

Gewinner sind Suite-Anbieter wie 

Microsoft, Cisco und Zoom mit gro-

ßem Funktionsumfang. Mittlerweile 

können beispielsweise durch Strea-

minglösungen der Anbieter 50.000 

Teilnehmer zeitgleich erreicht wer-

den. Zoom hat dabei den Markt auf-

gemischt aufgrund teilweise kosten-

loser Nutzung und einfacher Bedien-

barkeit. Bei Microsoft entwickelte sich 

Teams aufgrund sehr guter Integra-

tion in die anderen Office Produkte 

zum schnellst-wachsenden Produkt 

im Portfolio. 

En vogue sind auch Nischenlö-

sungen wie Whiteboards. Einige von 

deren Funktionalitäten sind schon 

bei den großen Kollaborationstools 

eingebaut. Aber Spezialisten wie Miro 

und Mural haben eine hohe Verbrei-

tung gefunden wegen der ausge-

bauten Whiteboard-Funktionalitäten 

zur Kollaboration und der einfachen 

Bedienbarkeit. Brainstroming, Editie-

rung und die Zusammenarbeit sind 

hervorragend: Da können zum Bei-

spiel zehn Menschen in unterschied-

lichen Farben gleichzeitig an einem 

Ideenbaum arbeiten.

Worauf sollten Unternehmen bei der 

Auswahl und Einführung von Kollabora-

tionslösungen fürs Homeoffice achten?

Bei den großen Tool-Anbietern kann 

man nicht viel falsch machen. Viel 

wichtiger ist jedoch, auf die Quali-

tät des Netzes zu achten, etwa wie 

viele Datenpakete werden verloren, 

und wie werden diese packet losses 

bearbeitet. Das bekommt man als 
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Anwender ja nicht mit, hat aber eine 

hohe Relevanz für die Qualität einer 

Videosession. Das andere relevante 

Thema ist Datensicherheit und Da-

tenschutz. Arbeiten Mitarbeiter im 

Homeoffice, dann herrschen andere 

Sicherheitsvoraussetzungen, als wenn 

sie im Firmenbüro sitzen.

Wo finden Unternehmen ohne ent-

sprechende Ressourcen Hilfe und Un-

terstützung für diese neue Art des Ar-

beitens?

Es ist wie beim Auto: Die Dinge sind 

so komplex geworden in der schnell-

lebigen Welt, dass es unwirtschaftlich 

ist, sich selbst um alles zu kümmern. 

Sobald es nicht Kernkompetenz ist, 

sollte man das in die Hände eines 

darauf spezialisierten Unternehmens 

verlagern. Etwa sich einen Anbieter 

aussuchen, der mehrere Kollabora-

tionstools auf Lager hat. 

Wir bieten unseren Kunden zum 

Beispiel Ring Central, Webex, Teams 

und Zoom an. Wir können auch 

mit Open Source Lösungen wie Big 

Blue Button und Jitsy arbeiten, etwa 

wenn jemand keinen US-Anbieter 

möchte, sondern selber alles unter 

Kontrolle haben oder von einem in 

Deutschland oder der EU ansässi-

gen Unternehmen betreiben lassen 

möchte. 

Was bedeutet diese Entwicklung für die 

Zukunft der Telekom? Werden nun die 

Teams, Webexe und Zooms die Telcos 

der Zukunft?

Die klassische Kommunikations-

lösung wird durch die Kollaborations-

lösung erweitert. Insofern ergänzen 

sich beide sehr gut. Wir bieten mit 

Connectivity Plus nicht nur die Netz-

anbindung, sondern auch ein ganzes 

Bündel von wichtigen Telefoniefunk-

tionen, welches die Basis für die Kol-

laborationslösungen bietet und diese 

gar veredelt.

Und wie sieht so eine Lösung zum Bei-

spiel bei einem kleinen mittelständi-

schen Unternehmen aus?

Bei vielen unserer Kunden ist die 

Cloud PBX, mittlerweile in der Ver-

sion 2.0, sehr beliebt. Diese vereint die 

modernen Kollaborationsfunktionen 

auf Basis von Cisco Webex Teams mit 

den umfangreichen Telefoniefunk-

tionen einer Telefonanlage, wie die 

Chef-/Sekretariatsfunktion oder der 

klassischen, immer noch benutzen, 

Faxlösung. 

Dabei schätzen die Kunden be-

sonders die Mobilfunkintegration 

in der Telefonie. Das Handy verhält 

sich dabei wie eine Nebenstelle und 

lässt sich auch genau so behandeln. 

Konkret: Wenn das Handy der Ge-

schäftsführung klingelt und diese 

im wichtigen Meeting ist, dann kann 

die Assistenz auch den Handyanruf 

übernehmen, sogar auf dem eigenen 

Handy, weil diese Geräte in die Tele-

fonie integriert sind. Das Handling 

funktioniert dann in der Webex Team 

Oberfläche.

Welche Rolle spielt die komplett ver-

änderte Netzwerklandschaft mit zahl-

reichen Lokationen und Applikationen 

in der Cloud für die Zusammenarbeit 

innerhalb von Unternehmen aber auch 

nach außen?

Früher war die Welt so einfach: Die 

Mitarbeiter saßen im Büro und die 

Programme liefen auf dem Server 

im Rechnerraum. Alles im Firmen-

gebäude. 

Die Pandemie hat die bestehen-

de Netzwerklandschaft von Unter-

nehmen komplett auf den Kopf ge-

stellt. Die Mitarbeiter sitzen im Home 

Office und die Applikationen laufen, 

auch der Skalierung wegen, in der 

Cloud. Die Agilität auf der einen Seite 

und die Anforderung an Resilienz auf 

der anderen haben die Netzanforde-

rungen deutlich ausgeweitet.

Brauchen Unternehmen künftig noch 

ein Netzwerk oder reicht ein Internet-

anschluss? 

Wir erleben einen enorm schnellen 

Ausbau von Glasfaser. Dadurch be-

kommen einfache Internetanschlüsse 

eine hohe Bandbreite. Zudem verän-

dern sich die Netzwerke in einer Form, 

dass die Leitung vom darüberliegen-

den Service getrennt ist. Beide Fakto-

ren führen dazu, dass nicht mehr alle 

Standorte eines Unternehmens durch 

einen dedizierten Anschluss angebun-

den werden müssen, sondern – vor al-

lem für kleinere Standorte – Internet-

anschlüsse ausreichen.

Der hohe Vernetzungsgrad birgt auch 

viele Angriffsflächen für Cyberkriminel-

le. Vor allem viele kleinere Mittelständ-

ler, haben in der Regel weder Know how 

noch sonstige Ressourcen, um Gefahren 

abzuwenden. Wie können sie dennoch 

höchstmögliche Sicherheit herstellen?

Die Komplexität der IT und der Netze 

und die Geschwindigkeit der Verän-

derungen führen dazu, dass nur noch 

Spezialisten in der Lage sind, dies zu 

beherrschen. Von Unternehmen, de-

ren Kerngeschäft weder IT noch Netz-

werke sind, sollte dies in die Hände 

von Spezialisten gegeben werden. 

Denn sonst ist der erfolgreiche Cyber-

angriff nicht die Frage des ob, sondern 

nur des wann und wie oft.

Wie würden Sie die die Magenta DNA 

im UCC-Markt beschreiben?

Das sind drei wesentliche Stränge: 

Wir beherrschen die zuverlässigen 

und auch besten Netze. Vom Fest-

netz bis hin zum 5G-Mobilfunknetz, 

wir kennen die vielfältigen Kommuni-

kationsanforderungen, die Geschäfts-

kunden heute mitbringen und wir 

beherrschen den Service sowie den 

gemanagten Service für die anste-

henden Herausforderungen. ●

Die Dinge sind so komplex geworden in der schnelllebigen Welt, dass es unwirt- 

schaftlich ist, sich selbst um alles zu kümmern. Sobald es nicht Kernkompetenz ist, sollte 

man das in die Hände eines darauf spezialisierten Unternehmens verlagern.



Anzeige /// Seite 9 

Ob ERP, CRM, DMS, Business Intelligence oder IoT: Digi-

talisierung mit KUMAVISION ist der Schlüssel zu höherer 

Effizienz und modernsten Technologien. Treiben Sie die 

digitale Transformation in Ihrem Unternehmen mit KUMA-

VISION-Branchensoftware für Fertigungsindustrie, Groß-

handel, Projektdienstleister und Medizintechnik voran. 

Profitieren Sie von Beratungsangeboten, die perfekt auf 

mittelständische Unternehmen abgestimmt sind. Auto-

matisieren Sie Prozesse, realisieren sie Einsparpotenziale, 

steigern Sie die Transparenz und gewinnen Sie neue Ein-

blicke in Ihr Unternehmen. Vernetzen Sie Maschinen, Pro-

dukte und Kunden. Reagieren Sie schneller als der Wett-

bewerb auf veränderte Markt- und Kundenanforderungen. 

Etablieren Sie neue zukunftsorientierte Geschäftsmodelle. 

Erschließen Sie neue Märkte, bieten Sie innovative Ser-

vices an und steigern Sie nachhaltig die Kundenbindung. 

Manche nennen das Ergebnis mehr Erfolg. KUMAVISION 

nennt es den KUMA-Effekt.

SaaS: Branchensoftware aus der Cloud

Für noch mehr Effizienz hat KUMAVISION den Stan-

dardumfang der bewährten Softwareplattform Microsoft 

Dynamics um zahlreiche Best-Practice-Prozesse erweitert. 

Die daraus entstandenen KUMAVISION-Branchenlösun-

gen decken branchenspezifische Funktionen bereits im 

Standard ab. Die für die unterschiedlichen Branchen maß-

geschneiderten Lösungen lassen sich schnell einführen, 

da zeitaufwändige und kostspielige individuelle Entwick-

lungen nicht erforderlich sind.
● Auftrags-, Serien- und Projektfertiger
● Maschinen-, Anlagen-, Gerätebau
● Ingenieur- und Projektdienstleister
● Softwarehäuser und Beratungsunternehmen
● Medizintechnik und Gesundheitsmarkt
● Großhandel und Vermietung

Entspannt in die Zukunft

Die Kombination aus zahlreichen Best-Practice-Prozes-

sen, der Basis Microsoft Dynamics 365 Business Central 

und der hohen Branchenkompetenz unserer Consultants 

bringt Ihr Unternehmen entscheidend voran. Die Soft-

warelösungen von KUMAVISION verfügen schon heute 

über die Features von morgen:
●  Bereitstellung als SaaS-Lösung, Private Cloud  

oder in hybriden Szenarien 

Digitale Transformation 
mit KUMAVISION alle Chancen nutzen
KUMAVISION begleitet Unternehmen auf dem Weg in die digitale Zukunft:  

Durch moderne Business-Software sowie durch strategische Beratung und konkrete Unterstützung  

bei der Planung, Durchführung und Evaluierung von Digitalisierungsprojekten.

●  Nahtlose Integration von ERP, CRM,  

Business Analytics, IoT u. v. m.
●  Einheitliche Datenbasis für alle Anwendungen –  

ohne Schnittstellenprobleme
●  Modern Workplace mit Microsoft Teams, Office und  

weiteren Anwendungen
●  Dokumentenmanagement (DMS) und Enterprise  

Content Management (ECM)
●  IoT-Integration für eine herstellerunabhängige Vernetzung
●  KI-Services mit Microsoft Azure, z. B. für Bild-  

und Spracherkennung

Bereit für die digitale Transformation

Ob IT-Strategieberatung, Digitalisierungsberatung oder 

Unterstützung bei der praktischen Umsetzung: Ein eigenes 

Team mit Digitalisierungsspezialisten begleitet Sie dabei, 

Ideen in erfolgreiche Geschäftsmodelle zu verwandeln – mit 

individuellen Lösungskonzepten und großem Fachwissen. 

Maximale Zukunftssicherheit

Die moderne Plattform Microsoft Dynamics 365, unser 

Partner Microsoft, ein vielfältiges Angebot an Cloud-Ser-

vices und Dienstleistungen rund um die Digitalisierung 

von Unternehmen sorgen für Investitionssicherheit, Ska-

lierbarkeit und höchste Flexibilität. Über 1.800 erfolgreich 

realisierte Projekte im In- und Ausland, 25 Jahre Erfahrung 

sowie 750 Berater und Technologieexperten an zahlrei-

chen Standorten stehen für erwiesene Branchenkompe-

tenz und Kundennähe.

KUMAVISION AG

Tel.: +49 7544 966-200, kontakt@kumavision.com

www.kumavision.com

www.digitalbusiness-cloud.de

http://www.kumavision.com
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Pay-per-Part 

für die blechverarbeitende Industrie

Das Pay-per-Part Konzept überträgt die bereits erprobte 

Idee von Pay-per-Use auf die Bedürfnisse der Industrie 

nach flexibler Produktion. Das recht junge Modell ermög-

licht zum einen die Steigerung der Unternehmensresi-

lienz hinsichtlich der zunehmenden Marktdynamiken, 

zum anderen werden gleichzeitig die Risiken bei der Um-

stellung auf das neue Modell minimiert. Ausschlaggebend 

dafür ist der Einsatz von IIoT, der die effiziente und flexible 

Nutzung von Maschinen, exakt angepasst an die akuten 

Bedürfnisse des individuellen Unternehmens, ermöglicht 

sowie ihr Zusammenwirken orchestriert. 

Als IIoT-Experten haben wir gemeinsam mit der Munich 

Re Gruppe im Rahmen einer strategischen Partnerschaft 

mit Trumpf, dem führenden Hersteller von Werkzeugma-

schinen für Blech- und Rohrbearbeitung, das Pay-per-

Part-Modell für die Bedürfnisse der Laserschneidindustrie 

zugeschnitten. Der volatile, hoch fragmentierte und kom-

petitive Markt der blechverarbeitenden Industrie verlangt 

geradezu nach der Ausräumung von Ineffizienzen und all 

dem, was Pay-per-Part darüber hinaus bietet. Bei aller Fle-

xibilität, die sie ermöglichen, sind diese Verträge selbst 

hingegen für langfristige Partnerschaften konzipiert, die 

mithilfe der gesteigerten Effizienz auch das Wachstum 

erleichtern. Außerdem zeigt diese Kooperation exempla-

risch, wie einfach – und vor allem risikofrei – die Transfor-

mation in der Praxis für Industrieunternehmen gestaltet 

sein kann.

Wie funktioniert das Modell im Detail?

Die Grundidee von Pay-per-Part ist, dass Unternehmen, 

anstatt in die kostenintensive Anschaffung geeigneter Ma-

schinen zu investieren, nur noch pro auf der benötigten 

Maschine produziertem Teil zahlen. Weder kaufen noch 

leasen sie die Maschine, sie zahlen nur für deren Nutzung, 

und zwar genau für so viel, wie sie tatsächlich produzieren. 

Kunden bezahlen nur noch für den tatsächlichen Schnei-

devorgang. Dies ermöglicht eine flexiblere Produktion 

und eine schnellere Reaktion auf Marktveränderungen. 

Eine kurzfristige Unterbrechung der Produktion ist kein 

Problem, Einschnitte in der Nachfrage verursachen keine 

Kosten. 

Für den Kunden ist die Implementierung des neu-

en Modells denkbar einfach. Mit einem einzigen Vertrag 

 sichern sich die Produktionsstätten das Know How aller 

Beteiligten. Jeder macht das, was er am besten kann, und 

verfolgt das gemeinsame Ziel: möglichst viele Teile effizient 

zu produzieren. Der Kunde erhält die perfekte Konstella-

● Das vergangene Jahr hat für viele Industrieunterneh-

men bewährte Geschäftsmodelle auf den Prüfstand ge-

stellt und mehr als deutlich gezeigt, wie ausschlaggebend 

eine kurze Reaktionszeit auf dynamische Veränderungen 

im Marktgeschehen ist. Das Bedürfnis nach neuen Mo-

dellen, die Wachstum und Resilienz fördern, nach Bedarf 

skalierbar sind und somit langfristig funktionieren, ist stark 

gestiegen. Doch geht eine Transformation auch ohne die 

Last risikoreicher Investitionen? Wie sehen solche Modelle 

in ihrer Umsetzung aus, und welche konkreten Vorteile 

können die Unternehmen erwarten? 

DER AUTOR

Josef Brunner

ist CEO und Founding Investor von relayr

Der Charme  

neuer Modelle
Eine höhere Resilienz gegenüber den Unberechenbarkeiten des Marktes wird für die Unternehmen  

der Industrie immer wichtiger. Das Pay-per-Part-Modell schafft eine Lösung, die nicht allein externe Risiken 

angeht, sondern zugleich den Weg in die Transformation zu einem risikofreien Win-Win-Prozess macht. 

Wie das gelingt, zeigt exemplarisch ein Konzept, das relayr und Trumpf gemeinsam für die blech- 

verarbeitende Industrie anbieten.  von Josef Brunner
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tion aus Lager, Maschine, Software und Service, und kann 

darauf konzentrieren, möglichst viele Aufträge zu gewin-

nen, während er die Maschine je nach Auftragslage nutzt. 

Trumpf liefert den Kunden die für die Produktion benö-

tigten Komponenten, also sowohl die Maschinen für deren 

Fabrikhalle als auch die zugehörige Software und Services 

zur Herstellung der Blechbauteile. relayr stellt IoT-Infrastruk-

tur zur Verfügung und erzielt die umfassende Datenanalyse 

und Optimierung, worauf wiederum das Finanzierungs- 

und Garantiemodell des Projektes basiert. Zugleich sorgt 

das IIoT dafür, dass Verschleiß von Verbrauchsteilen der Ma-

schinen und drohender Stillstand im Voraus erkennbar und 

Störungen des Produktionsablaufs verhindert werden. Mit 

unserer „predictive maintenance“, also der vorausschauen-

den Wartung, werden die von den Sensoren der Maschinen 

erfassten Messwerte und Daten genutzt und reaktive oder 

präventive, reguläre Wartung hinfällig. Gewartet wird dann, 

wenn es tatsächlich nötig ist, und zwar bereits bevor es 

zu einer Störung kommt. Die Effizienz wird zwangsläufig 

gesteigert. Munich Re, einer der weltweit führenden Rück-

versicherer, agiert in diesem Modell als Business Enabler: Sie 

finanziert die Maschine und trägt damit das Investitionsri-

siko. Zudem garantiert Munich Re, dass die Maschine dem 

Kunden verlässlich zur Verfügung steht und mit gleichblei-

bend hoher Qualität produzieren kann.

Risiken minimieren – auch die der Transformation selbst

Unternehmenstransformation birgt normalerweise selbst 

diverse Risiken in sich: Da wäre das finanzielle Investment, 

das üblicherweise vonnöten ist, die neuen Gegebenheiten 

für die Planbarkeit von Produktionskosten und Gewinn-

margen und schlichtweg die mangelnde Erfahrung in den 

eigenen Reihen sowie beim Personal. Die grundlegende 

Frage ist stets: Wird die Umstellung des Businessmodells 

sich am Ende rechnen oder als Verlustgeschäft entpuppen?

Auch hier zeigt sich die Tragweite des Pay-per-Part Mo-

dells für die blechverarbeitende Industrie. Den Unterneh-

men wird zunächst das Finanzierungsrisiko genommen. 

Anstatt eine Investition in neue Hardware zu leisten, die 

dann nachträglich erwirtschaftet werden muss, können sie 

mit Gewinnen ab dem ersten produzierten Teil rechnen. 

Die Höhe der Gewinne lässt sich wiederum extrem gut 

Für den Kunden ist die Implementierung des neuen Modells denkbar einfach.  
Mit einem einzigen Vertrag sichern sich die Produktionsstätten das  
Know How aller Beteiligten. Jeder macht das, was er am besten kann, und verfolgt  
das gemeinsame Ziel: möglichst viele Teile effizient zu produzieren.

im Voraus kalkulieren: Da die Kosten pro Teil fix vereinbart 

sind und zugleich weitere Risiken, die normalerweise ein-

kalkuliert werden, entfallen, lassen sich die zukünftigen 

Gewinnmargen sicher planen, und ein Vergleich mit Kos-

ten und Gewinnen im bisherigen Produktionsverfahren ist 

noch vor der Transformation möglich. Das Risiko, in eine 

Technologie durch Kauf oder Leasing zu investieren, die 

eventuell nach wenigen Jahren schon wieder durch neue 

Innovationen überholt sein wird, entfällt ebenfalls. ●

http://www.cosmoconsult.com
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als auch KPIs, welche direkt auf den 

Zusammenhang zwischen originä-

ren KPIs wie Auslastung, Durchsatz 

oder Termintreue sowie Nachhaltig-

keits-KPIs wie Energieeffizienz abge-

bildet werden. Mit den nachfolgen-

den, bereits durchgeführten bzw. in 

der Vorbereitung befindlichen Use 

Cases wird dargestellt, welche Nach-

haltigkeitseffekte durch eine geeig-

nete KI-basierte Optimierung erzielt 

werden können.

Nachhaltigkeitseffekte bei der  

Wartung elektrischer Netze

Die Wartung eines Übertragungs-

netzes im Netzgebiet eines Bundes-

landes liegt üblicherweise in den 

Händen von einigen hundert War-

tungsteams, die pro Jahr mehr als 

einhunderttausend Wartungseinsät-

ze bewältigen müssen. Dabei werden 

täglich Einsätze gefahren, die optimal 

aufeinander abgestimmte beacht-

liche CO2-Ersparnisse ermöglichen. 

Ausgehend davon, dass in einem sol-

chen Geschäftsprozess täglich ca. 500 

Einsatzfahrzeuge unterwegs sind und 

diese pro Tag ca. 50 km zurücklegen, 

entsteht pro Jahr eine Gesamtfahr-

strecke von 50*500*220 gleich 5,5 

Millionen Kilometer, was in etwa einer 

● Grundsätzlich sind alle Prozess-

verbesserungen, die zur Reduktion 

oder zum ruhigen und gleichmäßi-

gen Einsatz von Ressourcen ohne 

unnötige Belastungsspitzen beitra-

gen, grün. Geeignete Use Cases las-

sen sich immer dann festlegen, wenn 

die zugrunde liegenden Geschäfts-

prozesse multiple Ressourcen ein-

setzen, deren Wirkungsweisen auf-

einander abgestimmt werden müs-

sen. Beispielsweise lassen sich bei 

der Orga nisation und Durchführung 

von Wartungs prozessen elektrischer 

Übertragungsnetze durch geeignete 

Einsatzoptimierung entsprechende 

Optimierungspotenziale umsetzen. 

Der Vorteil von KPI-basierten 

KI-Lösungen als Optimierungslogik 

bei softwaregeführten Geschäfts-

prozessen liegt in der Verknüpfungs-

möglichkeit zwischen technischen 

und betrieblichen KPIs (Key Perfor-

mance Indikatoren, Kennzahlen).

Mit der Software können techni-

sche Restriktionen auf effiziente Wei-

se mit beliebig vielen anderen KPIs 

verknüpft werden. Darunter auch 

solche, die für die Nachhaltigkeit der 

Prozesse stehen. Dies können sowohl 

indirekte grüne KPIs sein, die auf die 

Schonung von Ressourcen hinzielen, 

GRÜNER  
WIRTSCHAFTEN
Die Schonung von Ressourcen in Geschäftsprozessen hat einen enormen Einfluss auf die Verbesserung 
ihrer Nachhaltigkeit. Mit Optimierungen auf Basis industrieller KI lassen sich klassische Prozessziele mittels 

Key Performance Indicators auf Nachhaltigkeitsziele abbilden oder auf diese zurückführen. So können grüne 

KPIs in Optimierungen integriert werden.  von Dr. Rudolf Felix
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Gesamtdistanz von mehr als 137 Mal 

um die Erde entspricht. 

Der dabei entstehende CO2-Aus-

stoß entspricht bei defensiv geschätz-

ten ca. 100 Gramm pro Kilometer 

ca. 550 Tonnen pro Jahr. Durch eine 

geeignete KI-basierte Optimierung 

als Bestandteil der Dispatching-Soft-

ware lässt sich der oben geschilderte 

Geschäftsprozess dahingehend ver-

bessern, dass die gleiche Arbeitslast 

mit einem um 15 Prozent reduzier-

ten Einsatz von Ressourcen bewäl-

tigt werden kann. Rechnet man dies 

auf die gefahrenen Kilometer und 

den CO2-Ausstoß um, so ergibt sich 

eine Ersparnis von etwa 80 Tonnen 

CO2-Ausstoß pro Jahr.

Ganzheitliches Depot- und  

Lademanagement für E-Bus-Flotten

Ein emissionsfreier Personennah-

verkehr ist ein wichtiges Nachhal-

tigkeitsziel für moderne Mobilitäts-

konzepte von Kommunen und Städ-

ten. Elektrobusse gewinnen daher zu-

nehmend an Bedeutung. Gleichzeitig 

beeinflusst das Umrüsten auf Elektro-

mobilität in starkem Maße auch die 

Abläufe in den Betriebshöfen. Neben 

den veränderten Anforderungen an 

die Qualifikation der Mitarbeiter so-

wie an die Technik für Service und 

Instandhaltung, bedarf es auch einer 

Anpassung der Dispositionssysteme. 

Denn neue Einflussfaktoren, wie zum 

Beispiel die begrenzte Batteriereich-

weite, die Ladeinfrastruktur auf der 

Strecke oder im Betriebshof, die An-

zahl der Fahrgäste, die Außentempe-

ratur und die Anschlussleistung be-

stimmen heute und zukünftig den 

nachhaltigen aber weiterhin nicht 

minder zuverlässigen ÖPNV-Betrieb. 

DER AUTOR

Dr. Rudolf Felix

ist Geschäftsführer der PSI FLS Fuzzy  

Logik & Neuro Systeme GmbH
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Diese Einflussfaktoren fließen als 

grüne Kennzahlen in das Optimie-

rungszielsystem des Betriebshof-

managementsystems ein, das Ver-

kehrsunternehmen eine ganzheitli-

che Softwarelösung bietet, welche 

das Wissen um die Abläufe im ÖPNV 

mit denen der Energieversorgung 

verbindet. Das System kombiniert 

KI-basiertes Depotmanagement mit 

einem Lademanagementsystem und 

berücksichtigt so die erforderlichen 

Nachhaltigkeitsfaktoren und origi-

näre Abhängigkeiten. So werden die 

effiziente Steuerung, Ladung und 

Disposition aller Fahrzeuge, sei es im 

Depot oder auf der Strecke, nachhal-

tigkeitswirksam optimiert.

Der Vorteil von KPI-basierten KI-Lösungen als  

Optimie rungslogik bei softwaregeführten 

Geschäftsprozessen liegt in der Verknüpfungsmöglichkeit 

zwischen technischen und betrieblichen KPIs.

isoliert betrachtete Produktions-

management- und Energiemana-

gementfunktionen mit Energie-

bedarfs- und Energieangebots-

prognosen vernetzt werden und 

sowohl zu Wirtschaftlichkeits- als 

auch zu beachtlichen Nachhaltig-

keitseffekten führen können. 

Praktisch geschieht dies, indem 

die Optimierungen zusätzlich 

Informationen über vorhandene 

Energieverträge in die Produk-

tionsplanung aufnehmen. Maß-

nahmen wie Spitzenlastglättung 

oder zeitabhängige Begrenzung 

von Spitzenlasten sind zu nen-

nende Beispiele.

Nachhaltigkeitseffekte bei  

Optimierungen in der Stahlindustrie

Als Energieintensive Branche sind 

für die Stahlindustrie bereits wegen 

der hohen Energiepreise die Opti-

mierung von anfallenden Energie-

kosten ein bedeutsamer Wirtschaft-

lichkeitsfaktor. Unternehmen, die auf 

starke Schwankungen der Märkte, 

Preise und Netze optimiert und fle-

xibel  reagieren können, haben einen 

Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig sind 

derartige Optimierung stark der Op-

timierung von Nachhaltigkeitszielen 

zuträglich. Hier sind Wirtschaftlich-

keitsziele und Nachhaltigkeitsziele 

im Einklang. Denn gerade energiein-

tensive Unternehmen der Stahlin-

dustrie sind hervorragend geeignet, 

Einsparpotentiale und flexibles Re-

agieren auf die Volatilität der Märkte 

zu kombinieren. 

Es zeigt sich, dass mit geeignetem 

KPI-Monitoring und mit geeigneten 

KPI-Optimierungsverfahren bisher 

Grüne KPIs - 

der konkrete Beitrag

Die beschriebenen Use Cases ver-

bessern bereits jetzt die Nachhal-

tigkeit der optimierten Geschäfts-

prozesse. Die genannten Zahlen 

sollen eine mögliche Größenord-

nung der Auswirkungen von Op-

timierungen auf die Nachhaltig-

keitsaspekte veranschaulichen. Es 

lässt sich feststellen, dass bereits 

ursprüngliche Wirtschaftlich-

keits-KPIs einen Beitrag zur Nach-

haltigkeit leisten. 

Dadurch, dass derartige KI-ba-

sierte Optimierungen offen ge-

genüber der Einbindung breit 

gefächerter Arten von KPIs sind, 

ist das explizite Integrieren von 

Nachhaltigkeits-KPIs Ziel weiterer 

Entwicklungen. Diese können als 

Grüne KPIs bezeichnet werden, 

die führend in das KPI-Portfolio 

bestehender Optimierungen auf-

genommen werden können. ●

http://www.sage.com/sage100
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● Die Neuronale Sprachmodelle 

wie der Generative Pretrained Trans-

former 3 (GPT-3) oder die chinesi-

schen  Äquivalente Pan-Gu Alpha und 

 Wu-Dao 2.0 (deutsch der Tanz) ar-

beiten wie das Auto-Complete eines 

alten Nokia-Handys: Nach Eingabe 

weniger Worte versucht die 

Software, das nächste Wort 

mathematisch möglichst 

gut vorherzusagen. Wort 

für Wort entstehen so 

Sätze, Paragrafen und 

ganze Artikel. 

Wettlauf  
der Supermächte –  

mit Copy und Paste zur Super-KI

Die Computerwelt spricht derzeit über die bemerkenswerten Fähigkeiten und vielfältigen  

Anwendungsmöglichkeiten von neuronalen Sprachmodellen wie GPT-3 oder Wu Dao 2.0. Ist dies  

schon ein erster Schritt in Richtung einer Super-KI?  von Dr. Stefan Wess

Dieses Prinzip funktioniert erstaunlich 

gut. Das Internet ist aktuell voll von 

Erfolgsmeldungen: Automatisierte 

Tweets, Facebook- & Blogbeiträge, 

Artikel, bis hin zu Märchen und Dreh-

büchern. Seit kurzer Zeit hilft GPT-3 

als Codegenerator sogar beim Pro-

grammieren: „Copilot“, wie das 

neue GitHub-Tool genannt 

wird, verwendet kontext-

bezogene Hinweise, 

um neuen Programm-

code vorzuschlagen. 

Wenn ihnen der erste 

Vorschlag nicht gefällt, 

können Benutzer durch 

Alternativen blättern oder 

manuelle Eingaben tätigen.

Mehr Parameter bedeuten bei 

neuronalen Netzten mehr Verbindun-

gen, mehr Speicher und damit auch 

bessere Ergebnisse. Ein durchschnitt-

licher Mensch spricht im Durchschnitt 

etwa 16.000 Worte am Tag. Das GPT-

3 Modell wurde mit fast einer Billion 

Wörter trainiert. Damit hat GPT-3  also 

so viele Sätze analysiert, wie 2000 

Menschen in ihrem ganzen Leben hö-

ren würden. Nach unabhängigen Be-

rechnungen kostet ein  Trainingslauf 

ca. fünf Millionen Dollar für die da-

für notwendige Rechenpower. Den 

Sinn hinter den Sätzen versteht die 

Software trotzdem nicht. GPT-3 weiß 

nicht, dass „Olivenöl“ zwar aus Oliven 

besteht, dafür „Babyöl“ nicht aus Ba-

bys gemacht wurde, sondern ein Öl 

für Babys ist.

Das neue chinesische Wu Dao-Mo-

dell ist ein multimodales KI-System. 

Das heißt, es kann Text, Audio, Bilder 

und Videos generieren. Dieses neue 

KI-Modell ist riesig. Es wurde mit sat-

ÜBER
DR. STEFAN WESS

Der Diplom Informatiker,  
Computer-Nerd und 
High-Tech-Experte ist Autor 
und Herausgeber von Büchern 
und Fachartikeln zum Thema 
„Künstliche Intelligenz“. Von 2000 
bis 2008 war Dr. Wess CTO und 
später CEO einer Tochter der 
Bertelsmann arvato AG. Später 
wurde er Mitglied im Manage-
ment Board der Attensity Group, 
Palo Alto, aus der er 2012 die 
Empolis Information Manage-
ment GmbH ausgründete, deren 
CEO er ist. Dr. Wess ist Mitglied 
im Aufsichtsrat des Deutschen 
Forschungszentrums für Künst-
liche Intelligenz und Kurator der 
Fraunhofer Gesellschaft.

ten 1,75 Billionen Parametern trainiert 

und ist damit zehn Mal so groß wie 

GPT-3. Es wurde mit insgesamt fünf 

Terabyte an Daten trainiert. Wu Dao 

gilt als Höhepunkt einer auf immer 

mehr Daten, immer mehr Rechenpo-

wer und immer mehr Trainings aus-

gerichteten KI-Entwicklung, die sich 

nur noch wenige Unternehmen – die 

digitalen Supermächte – weltweit leis-

ten können. 

Dies klingt wie nach einem end-

gültigen Durchbruch der Deep-Lear-

ning Technologie. Aber es ist mehr 

als nur zweifelhaft, ob diese Art von 

Brute-Force-Methode – höher, weiter 

schneller – irgendwann zu einer wirk-

lichen künstlichen Intelligenz führen 

wird. Turing-Award-Preisträger Yann 

LeCun, selbst Verfechter neuronaler 

Modelle, schrieb dazu kürzlich: „Der 

Versuch, intelligente Maschinen nur 

durch immer größere Sprachmodel-

le zu bauen, ist wie der Versuch, mit 

Flugzeugen zum Mond zu fliegen. 

Flugzeuge können zwar neue Höhen-

rekorde brechen, aber um zum Mond 

zu fliegen, erfordert es einen völlig an-

deren technologischen Ansatz.”

Am Ende handelt es sich bei 

neuro nalen Sprachmodellen eben 

doch „lediglich“ um einen riesigen 

Haufen an Statistik. Überraschend 

gut, verblüffend, vielleicht sogar recht 

nützlich. Für eine Super-KI müssen wir 

jedoch beinen anderen, neuen Weg 

finden. Darin sind sich inzwischen so-

gar alle KI-Forscher einmal einig. Copy 

and Paste reicht vielleicht für manche 

menschliche Doktorarbeit, in der KI 

reicht es am Ende aber wahrschein-

lich doch nur für Armeen aus Bullshit 

Bots. ●

● ● ●  KI EINBLICKE



DIE REISE IN DIE CLOUD
BEGINNT NICHT AUF 
EINER GRÜNEN WIESE

Eine effi ziente Strategie bezieht die 
Mandanten und Kunden via Cloud-Tech-
nologie in die digitalen Prozesse ein.
Der jeweilige Startpunkt ist kein rein 
technologischer: Kunden/-innen und 
Mitarbeiter/-innen müssen mitgenom-
men und für die Cloud-Technologie 
begeistert werden, aber auch ihren 
Vorteil erkennen und vor allem erleben. 
Aus dieser Perspektive betrachtet, ist 
es ratsam, in Etappen 
zu denken und im 
Laufe der Trans-
formation hin zur 
Cloud das eigene 
Portfolio sukzessive 
zu erweitern. 
Beispiele dafür sind das Anbieten von 
nützlichen Features für die Kunden in 
der Cloud, den komfortablen Daten-
austausch über smarte Dienste hinweg 
oder die integrierte, ständige Bereit-
stellung von Informationen für eine 
schnelle und kompetente Auskunft 
nach innen und nach außen. So werden 
Mitarbeiter/-innen und Kunden/-innen 
zu begeisterten Anwendern/-innen, die 
sich gegenseitig unterstützen: Durch 
schlankere Prozesse und durch wohl-
wollende Hilfestellung, z. B. kollegial 

von Kollegen/-in zu Kollegen/-in und 
von der Belegschaft hin zur Mandant-
schaft/Kundschaft.

Die richtige Cloud-Lösung passt sich 
der individuellen Ausgangslage an 
und defi niert so den Weg zum Ziel.
Eine passende Cloud-Lösung unter-
stützt diesen etappenweisen Umbau von 

der On-Premise-
Lösung hin zur 
Business-Cloud. 
Sie bezieht mit 
Kundschaft und 
Belegschaft alle 
Stakeholder mit 

ein. Das ist wichtig, denn schließlich 
sind an vielen bestehenden Prozessen 
Menschen und Systeme innerhalb und 
außerhalb des eigenen Unternehmens 
beteiligt. Und das bezieht sich auf 
alle drei Ebenen einer erfolgreichen 
Business-Cloud: Die Software, die 
Plattform und die Infrastruktur. Auf 
die Bedürfnisse der Branche angepasst 
und eingebettet in ein lückenloses 
Sicherheitskonzept. 

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann 
er was erzählen …“, das gilt bis heute: 
Egal, wie oft ein Ort besucht und wel-
ches Ziel gesteckt wurde, das Span-
nende ist der Weg dorthin – und die 
Wege sind so vielfältig wie die Erwar-
tungen derer, die sie gehen. 

Ein schönes Bild für eine erfolg reiche 
Umsetzung einer Cloud-Strategie. 
Denn es ist wichtig, zu wissen, wohin 
man will. Aber mindestens genau-
so wichtig ist es, zu wissen, wo die 
Reise beginnt. Man muss den Aus-
gangspunkt kennen. Nur so lässt sich 
die Strecke mit den sich stellenden 
Herausforderungen richtig abschät-
zen. Viele haben das gleiche Ziel, doch 
unterscheiden sich die Ausgangsposi-
tionen jedes Einzelnen bedeutend 
voneinander. 

Wolters Kluwer Business-Cloud:
Kompetent, sicher und skalierbar.
Wolters Kluwer Tax & Accounting bietet 
Softwarelösungen für alle Belange des 
Rechnungs-, Finanz- und Personal-
wesens sowie Komplettlösungen für 
Steuerkanzleien in einem integrierten 
Gesamtsystem. Die ADDISON Business-
Cloud ermöglicht Mittelstandskunden 
und Kanzleien ein sicheres und per-
formantes Hosting der ADDISON-Soft-
wareanwendungen für das Rechnungs- 
und Personalwesen sowie für weitere 
eingesetzte Softwarelösungen. 
ADDISON OneClick erweitert dabei 
die Cloud zur kollaborativen und 
komfortablen Schnittstelle hin zu 
Kunden und Mandanten.

Dafür erhält jeder Kunde einen eigenen, 
dedizierten Server und umfassende 
Serviceunterstützung. Gehostet wird 
ausschließlich in Deutschland.

„Entscheidend für uns: 
Die nachhaltige Strategie in 

Richtung Digitalisierung.“

„Für die Digitalisierung braucht 
man einen Softwarepartner, 

der nachhaltig und zuverlässig 
darauf setzt.“

„Aber wir wollen uns als Kanzlei 
nicht mit den technologischen Details, 
sondern mit den strategischen Zielen 

der Digitalisierung beschäftigen. 
Dafür hält uns ASP den Rücken frei.“

„… bietet die besten Möglichkeiten 
für die Zusammenarbeit und 

Online-Collaboration.“

Mehr Info unter
https://www.addison.de/businesscloud
Mehr Kundenstimmen unter 
www.addison.de/referenzen

Anzeige

http://www.addison.de/businesscloud
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DMS – spürbarer Beitrag zu mehr Effizienz

Dabei bescheinigen Mittelständler, die eine Lösung zur 

Digitalisierung von Verwaltungsprozessen einsetzen, ihrer 

Software einhellig einen relevanten Beitrag zur Steigerung 

der Effizienz beim Zugriff auf Informationen (94 Prozent) 

sowie eine bessere Daten- und Informationssicherheit im 

Umgang mit Dokumenten (78 Prozent). „Effizientes und 

rechtskonformes Informationsmanagement ist ein wesent-

licher Vorteil für mittelständische Unternehmen, der mit 

der digitalen Dokumentenverwaltung einhergeht“, erklärt 

Nils Britze, Bitkom-Experte für digitale Geschäftsprozesse.

Mehr als ein digitales Ablagesystem

Ob sich die elektronische Verwaltung von Dokumenten 

mittels einer speziellen Software lohnt, hängt also nicht 

von der Größe des Unternehmens ab. Fakt ist, dass ein 

DMS – richtig geplant und eingesetzt – Arbeitsprozesse 

spürbar beschleunigt, die Qualität steigert und Kosten re-

duziert. „Dadurch erhalten Unternehmen etwa Unterstüt-

zung beim effizienten Erfassen, Ablegen und Wiederauf-

finden von Dokumenten, bei der Abwicklung dokumen-

tenbasierter Prozesse sowie bei der Einhaltung rechtlicher 

Vorgaben“, so die Autoren der Bitkom-Studie.

Ein DMS ist jedoch viel mehr als ein digitales Ablagesys-

tem, das Papierverbrauch und Druckkosten reduziert: Es 

ist das Informationszentrum eines Unternehmens und ver-

einfacht das Speichern, Suchen, Anzeigen und Bearbeiten 

von elektronischen Dokumenten aller Art. Eine weitere Auf-

gabe ist die sogenannte Versionskontrolle: 

Dadurch wird nachvollziehbar, wann welches Dokument 

von wem geändert wurde und welches die genehmigte 

Schlussversion ist. Ein DMS schafft also eine einheitlich 

strukturierte, vollständige und zentrale Dokumentenver-

waltung: Alle Informationen – gleichgültig, aus welcher 

Quelle sie ursprünglich stammen – sind jederzeit und an 

jedem Standort in der korrekten Version abrufbar. Das setzt 

jedoch voraus, dass das Dokumentenmanagement-Sys-

tem nahtlos mit sämtlichen IT-Systemen verzahnt ist, in 

denen Dokumente erstellt oder genutzt werden

So funktioniert elektronisches DMS

Grundsätzlich umfasst ein DMS also nicht nur die Doku-

mente selbst, sondern auch die Möglichkeit, sie strukturiert 

in digitalen Akten abzulegen und revisionssicher zu archivie-

ren. Der Vorteil: Dank Volltextsuche sowie Filter- und Sortie-

rungsmöglichkeiten lässt sich jedes beliebige Dokument auf 

Knopfdruck finden. Zudem können Mitarbeiter zu jedem 

Zeitpunkt, von jedem Ort und über jedes Endgerät direkt 

auf Akten und gewünschte Unterlagen zugreifen. Ein wich-

tiger Mehrwert, angesichts des immer größeren Wunsches 

vieler Beschäftigter nach flexiblen Arbeitsmodellen – und 

insbesondere auch bedeutsam vor dem Hintergrund der 

gegenwärtigen, pandemiebedingten Arbeitsbedingungen.

Der Nutzen eines DMS ist aber auch deshalb groß, weil 

es grundlegende Änderungen für Arbeitsabläufe mit sich 

bringt. So lassen sich beispielsweise darüber Freigabepro-

zesse steuern: Mit Hilfe hinterlegter Workflows werden alle 

Beteiligten informiert, können sich erforderliche Unterla-

gen aus der entsprechenden Akte im Handumdrehen auf 

● Mithilfe von DMS lässt sich das Papier- und Datei chaos 

über sämtliche Abteilungen und Bereiche hin weg – vom 

Personalbüro, über die Warenwirtschaft bis hin zum Kun-

denmanagement – effektiv eindämmen. Ein wichtiger 

Schritt zu schlankeren Prozessen und mehr Effizienz. 

Trotz dieser Vorteile verwaltet nicht mal jedes zweite (47 

Prozent) kleine und mittelständische Unternehmen in 

Deutschland seine Dokumente digital. Bei großen Unter-

nehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern sind es dagegen 

bereits 96 Prozent. Das ergab die Studie „Digital Office im 

Mittelstand 2019“ des Branchenverbandes Bitkom. 

Zukunftsvision

papierloses Unternehmen
Rechnungen, Lieferpapiere, Verträge, Artikellisten, Auswertungen, Protokolle, Borschüren,  
Belege – der Alltag in deutschen Büros wird von unzähligen Dokumenten bestimmt. Es gibt Unterlagen  

in allen Farben und Formen, analog, digital und zudem in den unterschiedlichsten Datei-Formaten  

und Versionen. Die Folge: Der Verwaltungsaufwand ist enorm hoch und bindet viel Zeit und Geld.  
Dabei lassen sich mit digitalem Management von Dokumenten, mit Dokumentenmanagement-Systemen 

(DMS), Aktenberge spürbar reduzieren.  von Christian Zöhrlaut
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Unsere Lösungen 
für Ihren Erfolg

Dokumenten-Management
und Workflow aus der Cloud —
compliant, sicher, zukunftsfähig

docuware.com

Rechnungsverarbeitung
Personalmanagement
Vertrieb, Marketing und 
Produktion

den Bildschirm holen und per Mausklick kommentieren 

und abgeben. Der Zugriffsschutz auf Dokumente wird in 

der Regel mittels eines Rollenkonzepts durch das DMS 

selbst gewährleistet. Benutzergruppen, Zugriffsrechte und 

Sicherheitsstufen sind dabei klar definiert. 

Jeder Dokumentenart werden in diesem Zusammen-

hang die entsprechenden Benutzergruppen mit ihren 

jeweiligen Lese-, Schreib- und Änderungsrechten zuge-

ordnet. Auch Genehmigungs- und Kontrollprozesse oder 

das 4-Augen-Prinzip zur Qualitätssicherung lassen sich 

mit einem DMS steuern. Das stellt sicher, dass vertrau-

AUF EINEN BLICK
ALLE VORTEILE EINES DMS

• Elektronisches Archivieren aller gescannten und digitalen Dokumente
• Strukturierte Dokumentenablage
• Schneller, standortunabhängiger Zugriff, auch mobil
• Schnelle und einfache Recherche 
• Optimale Transparenz und Aktualität
• Qualitätssteigerung (weniger Fehler, zufriedene Kunden)
• Produktivitätssteigerung
• Zeitersparnis durch optimierte Prozesse
• Standardisierte Arbeitsprozesse
• Verbesserung der internen Kommunikation
• Einfaches Änderungsmanagement
• Vermeidung von Dubletten
• Zuverlässige Umsetzung von Sicherheits- und Compliance-Anforderungen
• Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
• Einsparungen bei Räumen (Archive) und Büromaterial
• Schutz vor Verlust und Diebstahl

Ein DMS schafft eine einheitlich strukturierte, vollständige und  
zentrale Dokumentenverwaltung: Alle Informationen – gleichgültig, aus 
welcher Quelle sie ursprünglich stammen – sind jederzeit und  
an jedem Standort in der korrekten Version abrufbar.

liche Dokumente wie beispielweise Gehaltsabrechnun-

gen oder Einkaufskonditionen nicht in die falschen Hände 

geraten und sämtliche Compliance-Vorgaben zuverlässig 

eingehalten werden. Immerhin sind laut einer IDC-Um-

frage drei von vier Unternehmen aufgrund fehlerhafter 

Verarbeitung von Dokumenten schon einmal gehörig ins 

Schwitzen gekommen, fast jedes Vierte hatte dadurch 

sogar Verluste zu beklagen.  

Mehr Zeit für wichtige Personalaufgaben

Mit einem DMS lässt sich also nicht nur die immer größere 

Informationsflut in den Griff bekommen und gezielt steu-

ern. Auch der Organisationsaufwand bei Freigaben und 

der Bereitstellung von Informationen sinkt – und damit 

auch die Fehlerquote bei deren Bearbeitung, da diese im 

papierlosen Unternehmen komplett IT-gestützt abläuft. 

Dies erhöht nicht nur die Prozesseffizienz, sondern setzt 

auch Kapazitäten frei, die dann im Sinne der eigentlichen 

unternehmerischen Wertschöpfungen zielgerichtet ge-

nutzt werden können, anstatt die Arbeitszeit mit zeitrau-

benden Routinetätigkeiten zu verbringen. ●

DMS /// Seite 17 
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● Seit seiner Gründung vor zehn Jahren befindet sich 

Genesis auf Erfolgskurs. „Wir haben eine zukunftssichere 

Lösung gesucht, die nicht nur mit unserem Unternehmen 

mitwächst, sondern uns auch alle Optionen für die Zu-

kunft offenlässt“, erinnert sich Project Developerin  Sibille 

Harel. Die Entscheidung fiel schnell auf KUMAVISION und 

Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ausschlagge-

bend für Genesis war neben dem ausgezeichneten 

Preis-Leistungs-Verhältnis die Tatsache, dass die zugrunde 

liegende Microsoft-Technologieplattform einen flexiblen 

Ausbau der ERP-Lösung sowie die schnelle Bereitstellung 

aus der Cloud ermöglicht. Beim ERP-Partner KUMAVISION 

schätzt der Offroad-Spezialist besonders das breit aufge-

stellte Beratungsangebot: „Ob Logistik, Finanzbuchhal-

APPGEFAHREN:
Flexibles Cloud-ERP mit Apps
Genesis ist einer der führenden Importeure für Offroad- und Pick-up-Zubehör. Auch bei der  

ERP-Software verlässt das Familienunternehmen eingefahrene Wege: Mit ERP-Partner KUMAVISION  
erweitert Genesis Microsoft Dynamics 365 Business Central als Cloud-Lösung zielgerichtet  

mit Apps aus dem Microsoft AppSource.  von Armin Schneider-Lenhof

– inklusive Scanneranbindung und automatisiertem Da-

tenaustausch mit Speditionen und Versanddienstleistern. 

Das Produktinformationsmanagement (PIM) zur Arti-

kelverwaltung sowie die für Genesis unverzichtbare Web-

shop-Anbindung erfolgen ebenfalls über Apps. In der 

Finanzbuchhaltung vereinfachen ausgewählte Apps den 

Zahlungsverkehr, das Bankwesen und die Bilanzerstel-

lung. Auch Zahlungsprovider konnten auf diesem Wege 

schnell und einfach integriert werden. So unterschiedlich 

die einzelnen Apps und ihre Einsatzgebiete sind, weisen 

sie doch eine zentrale Gemeinsamkeit auf: Alle Apps las-

sen sich einfach zu Business Central hinzufügen, arbeiten 

mit denselben Daten, sind updatesicher und lassen sich 

out of the box nutzen. 

tung oder technische Fragen – wir haben direkten Zugriff 

auf echte Spezialisten, die uns ohne großes Drumherum 

genau das erklären, was wir wissen wollen.“

Alles aus dem AppSource

Genesis verzichtete aus Zeit- und Kostengründen bewusst 

auf Individualentwicklungen. Doch das heißt nicht, dass 

das Unternehmen nicht mit einem System arbeitet, das 

exakt die zahlreichen Anforderungen und Besonderheiten 

des Offroad-Spezialisten abdeckt. Ganz im Gegenteil. Im 

Mittelpunkt stehen Microsoft Office und die ERP-Lösung 

Dynamics 365 Business Central, die Genesis mit Apps aus 

dem Microsoft AppSource erweitert hat. Die Apps ver-

schiedener Hersteller kommen in allen Unternehmensbe-

reichen von Einkauf und Vertrieb über Lager und Logistik 

bis hin zu Finance und Controlling zum Einsatz. Im Lager 

erweitert beispielsweise eine App den Funktionsumfang 

von Business Central um zusätzliche Logistikfunktionen 

Universelle Plattform

„Wir können mit den Apps flexibel auf Veränderungen 

reagieren und auch neue Dinge selbst schnell ausprobie-

ren, was mit einem klassischen ERP-System nicht so ohne 

weiteres möglich wäre“, so Harel. Genesis profitiert auch 

an anderer Stelle von der Technologieplattform Dynamics 

365. Die Business-Intelligence-Lösung Microsoft Power BI 

konnte Genesis selbst einführen. „Wir greifen in Power BI 

direkt auf die im ERP erstellten Daten zu, ohne dass wir 

irgendwelche Probleme mit Schnittstellen hätten“, so 

Harel. Individualentwicklungen können über Extensions 

von KUMAVISION umgesetzt werden – ein Angebot, auf 

das Genesis angesichts der serienmäßigen Möglichkei-

ten aber bisher erst einmal zurückgegriffen hat. „Unsere 

Cloud-Lösung läuft reibungslos und ist dank automati-

scher Updates immer auf dem aktuellen Stand. Und wenn 

wir einmal eine Frage haben, ist KUMAVISION immer für 

uns da“, resümiert Harel. ●

DER AUTOR

Armin Schneider-Lenhof

ist Leiter Marketing der KUMAVISION AG
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Um deine solche Leistung messbar machen zu können, 

sollte zuerst festgelegt werden, welche Faktoren gemes-

sen werden sollten und wer die Zielgruppe ist. Daraufhin 

wird eine Anzeige erstellt, ausgespielt und analysiert. Die 

klassischen Kennzahlen, die zur Auswertung herangezo-

gen werden, sind:
●      Der Klick: Durch die Klickzahlen wird erkennbar, ob die 

Anzeige interessant ist und ob die Zielgruppe mit ihr 

interagiert. 
●      Die Click-Through-Rate gibt Aufschluss über die Rele-

vanz der Anzeige. Sie errechnet sich aus dem Verhält-

nis der Anzahl der Personen, die die Anzeige gesehen 

haben (Ad Impressions) zu den Personen, die auf die 

Anzeige geklickt haben.
●      Die Conversion Rate zeigt die Anzahl der abgeschlosse-

nen Transaktionen an: Wie viele der Personen, die die An-

zeige geklickt haben, kauften letztendlich das Produkt? 

Basierend auf der Kennzahlenanalyse lassen sich Anzeige 

und Budget optimieren oder abschalten. So treffen Fir-

men datenbasierte, tagesaktuelle Entscheidungen stets 

zu Gunsten von Effizienz.

●      Wie viele Talente haben die Job-Anzeige gesehen? 

(Ad Impressions)
●      Wie viele haben sie geklickt? (CTR)
●      Wie viele Kandidat:innen haben sich beworben?  

(Conversion)

Auf den Kanälen mit hoher Conversion Rate kann das 

Budget gezielt eingesetzt und ausgegeben werden. Im 

Umkehrschluss wird das Budget auf Kanälen mit schlech-

ter Performance abgeschaltet. Im besten Fall erfolgt die 

Verteilung des Budgets auf die besten Kanäle pro Job täg-

lich und vollautomatisch. Dafür haben wir einen eigenen 

selbstlernenden Algorithmus entwickelt. Dieser erkennt 

nicht nur, über welche Kanäle die meisten Kandidat:innen 

kommen, sondern die meisten qualifizierten Kandidat:in-

nen. Das ist der Clou, wenn man Performance Marketing 

mit KI kombiniert. 

Damit steht Performance Marketing im Gegensatz zu 

Stellenbörsen mit hohem Budgetaufkommen, langen 

Laufzeiten und im schlimmsten Fall unzureichenden Be-

werberzahlen.

Die Performance Marketing – eine kurze Einführung

Performance Marketing bedeutet messbares Marketing. 

Bewerben Unternehmen ihr Produkt beispielsweise 

mittels einer Anzeige, möchten sie wissen, ob die Anzei-

ge auch zu Verkäufen führt. Ziel ist es also Marketing zu 

 betreiben, wo schlussendlich eine Leistung – eine Perfor-

mance – messbar ist.

DER AUTOR

Marius Luther

ist CEO und Gründer von HeyJobs, einem  

Recruiting-Tech Start-up aus Berlin
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Mehr Power für die  
Stellenanzeige
Die Suche nach qualifizierten Fachkräften stellt Unternehmen in Deutschland auf eine harte Probe.  
Die Gründe und sind bekannt: Demografischer Wandel, Fokus auf Großstadtregionen und das schwindende 
Interesse an einer Ausbildung führen dazu, dass Fachkräfte zur Mangelware werden. zu finden,  
erhöhen? Der Einsatz von Performance Marketing und künstlicher Intelligenz verbessert Reichweitenstärke 

und Kosteneffizienz. Und ist ein Weg zur Optimierung des Recruitings.  von Marius Luther

Performance Marketing optimiert Recruiting

Das Konzept messbaren Marketings lässt sich in der Praxis 

auch auf das Recruiting übertragen. Jede Stellenanzeige 

kann letztendlich durch Performance Marketing spürbar 

optimiert werden und auf einer Vielzahl von Kanälen 

ausgespielt werden. Recruiter:innen können Folgendes 

tracken: 
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Performance-Marketing ist targetspezifisch und kosten-

effizient. Das ist besonders wichtig, wenn Stellenanzei-

gen mit einer hohen Reichweite gleichzeitig auf ver-

schiedenen Kanälen ausgespielt werden – und das ist, 

angesichts des vorherrschenden Fachkräftemangels, zu 

empfehlen. 

Mit dem richtigen Zielgruppenmarketing  

Personalengpässe beseitigen

Um möglichst viele Talente mit einer Performance-Mar-

keting-Anzeige anzusprechen, sollte diese sowohl auf 

Job-Portalen als auch auf Social Media sichtbar sein.

Auf Stellenbörsen suchen Kandidat:innen pro-aktiv 

nach neuen Stellen. Die Anzahl aktiver Jobsuchender 

ist für viele Branchen allerdings sehr gering. Daher ist es 

wichtig, auch potenziell wechselwillige Talente, die soge-

nannten passiven Kandidat:innen anzusprechen. Die He-

rausforderungen bei dieser Zielgruppe bestehen darin, sie 

mit dem richtigen Job-Angebot auf den Kanälen abzuho-

len, auf denen sie sich aufhalten – das sind überwiegend 

soziale Netzwerke. Damit die Nutzung von Social Media 

effizient bleibt, ist die exakte Definition der Zielgruppe, 

basierend auf „statistischen Zwillingen“, essentiell. Hier 

kommen Machine-Learning-Algorithmen ins Spiel. 

Ein Beispiel: 

Ein Unternehmen sucht eine Lagerfachkraft und schaltet 

eine Stellenausschreibung. Eine solche Job-Anzeige weist 

bis zu 300 Merkmale auf – vom Stellentitel, über Standort 

und Gehalt bis zu Beschäftigungsart. Diese Faktoren hel-

fen dem Algorithmus dabei, genau die Stellenanzeigen 

aus einer Datenbank alter Lagerfachkraft-Anzeigen her-

auszufiltern, die der neuen Stellenausschreibung am ähn-

lichsten sind. Eine KI identifiziert ideale Kandidat:innen, 

die sich in der Vergangenheit auf eine Stellen als Lager-

fachkraft beworben haben und anonymisiert ihre Daten. 

Auf Basis dieser Profile werden „statistische Zwillinge“ er-

stellt. Die Job-Anzeige wird mit passenden Personenprofi-

len anschließend auf verschiedenen Social-Media-Kanälen 

ausgespielt. Die Stellenausschreibung wird nun auf ak-

tiven Kanälen geschaltet und der richtigen Zielgruppe in 

sozialen Netzwerken ausgespielt. 

Über welchen Kanal Unternehmen ihre Bewerbungen 

letztlich erhalten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. 

Diese ändern sich stetig, was dazu führt, dass Recruiter:in-

nen kein einheitliches Muster erkennen können. Eine KI 

erkennt hingegen das Live-Verhalten der Bewerber:innen 

und verteilt das Budget automatisch auf die Kanäle mit 

der besten Performance. 

Fazit

Performance Marketing und der Einsatz von Künstlicher 

Intelligenz sind nützliche Tools, um Fachkräfte ausfindig 

zu machen. Sie helfen Unternehmen dabei, die richtige 

Zielgruppe zu erreichen und die passenden Kandidat:in-

nen zu gewinnen – stets in Anbetracht eines effizienten 

Kosten-Leistungs-Verhältnisses. Damit Firmen Performan-

ce Marketing so effektiv wie möglich betreiben, sollten sie 

eine Vollzeitkraft pro Kanal einsetzen. Der Grund hierfür 

ist der Arbeitsaufwand, der hinter der täglichen Analyse 

der Echtzeitdaten steckt. Da die meisten Recruiting-Abtei-

lungen nicht über ein solches Budget verfügen, empfiehlt 

es sich, den Performance-Marketing-Teil des Recruitings 

auszulagern. 

Angesichts des vorherrschenden Arbeitnehmermarktes 

sollte das Recruiting die gesamte Energie darauf verwen-

den, gute Employer Value Propositions zu erstellen und 

zukünftige Mitarbeiter:innen zu gewinnen. ●

Die Anzahl aktiver Jobsuchender ist für viele Branchen sehr  
gering. Daher ist es wichtig, auch potenziell wechselwillige Talente,  
die sogenannten passiven Kandidat:innen anzusprechen.
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● Unternehmen die ihren Mitarbeiter 

zuvor kein höheres Maß an Selbst-

ständigkeit und Flexibilität anvertraut 

haben, kamen zuletzt mit den erfor-

derlichen Remote- und Hybridmodel-

len immer weniger zurecht. Tatsäch-

lich erwarten laut einer PwC-Umfrage 

die meisten CEOs, dass Hybridmodel-

le in der Führung zur neuen Norma-

lität werden. Bei solch grundlegenden 

Veränderungen, müssen sich auch die 

Führungskräfte anpassen. Aber wie? 

Klar ist: Ihre Rolle muss neu definiert 

werden. 

Mitarbeiter befähigen,  

Probleme selber zu lösen

Als Anbieter einer Cloud-basierten 

Business-Spend-Management-Platt-

form agiert Coupa in einem schnell-

lebigen und hart umkämpften Markt. 

HR INSIGHT 02

Vom Chief Executive zum 
Chief Enabler
In einem klassischen Organigramm steht ein CEO immer oben auf der Entscheidungsleiter.  

Top-Down-Befehle, volle Kontrolle, hohe Konsistenz – das sind einige der vermeintlichen Vorteile dieses 
Modells. Doch in der Pandemie wurde dieses Modell einem enormen Stresstest unterzogen.  

Über die neue Rolle des CEOs.  von Ray Martinelli

Trotzdem haben wir nie nach dem 

traditionellen Top-Down-Modell gear-

beitet. Stattdessen hat unser CEO das 

Organigramm auf den Kopf gestellt 

und sich selbst an die unterste Stel-

le gesetzt. Dadurch wird seine Rolle 

und die des Führungsteams als „Chief 

Enabler“ verstanden. Ihre Aufgabe 

besteht darin, die bestmöglichen 

Voraussetzungen zu schaffen, um es 

den Mitarbeiter zu ermöglichen, ein 

Problem selbstständig zu lösen. Die-

ses Upside-Down-Modell wurde bei 

uns bereits entwickelt, als das Unter-

nehmen noch wesentlich kleiner war, 

und es hat sich auch im Zuge unseres 

Wachstums auf mittlerweile über tau-

send Beschäftigte bewährt. 

Damit das Modell funktioniert, müs-

sen drei Punkte beachtet werden:

1. Werte schaffen, an denen sich 

das Team orientieren kann

Wir haben von Anfang an drei wich-

tige Werte definiert, nach denen sich 

das Unternehmen organisiert und an 

denen sich die Beschäftigten orientie-

ren können. Alle haben die Aufgabe, 

den Erfolg der Kunden sicherzustel-

len. Alles, was wir tun, muss ergeb-

nisorientiert sein; und wir streben im-

mer nach Spitzenleistungen. 

Zu viele Unternehmen konzent-

rieren sich auf praktische Details und 

sehen den Wald vor lauter Bäumen 

nicht mehr. Wir ermutigen, auf das 

große Ganze zu schauen, weil wir un-

sere Handlungen nach unseren Wer-

ten ausrichten: Alle im Unternehmen 

auf allen Ebenen beziehen sich auf 

diese Werte, wenn sie ihr Tagesge-

schäft gestalten.

2. Handeln anstatt nichts zu tun, 

aber dafür die Verantwortung über-

nehmen

Mit einem Fokus auf Ergebnisse und 

wenig Prozessen geben wir unseren 

Mitarbeiter Raum für überlegtes Han-

deln. Sie sollen sich trauen, etwas zu 

tun, das außerhalb der Norm liegt. 

Wenn es nicht funktioniert, müssen 

sie jedoch die Verantwortung dafür 

übernehmen und natürlich daraus 

lernen. Kern dieses Ansatzes ist, dass 

hinter jeder Entscheidung stets eine 

gute Absicht steckt. Das Ergebnis 

zählt, nicht wie man dorthin kommt 

– solange man im Einklang mit unse-

rem Wertesystem ist. 

3. Mitarbeiter stärken

Unsere Führungskräfte sprechen nie 

davon, dass sie ein Team „managen“, 

sondern immer davon, dass sie es 

„unterstützen“. Die Aufgabe der Füh-

rungskräfte ist es, ihrem Team Zugang 

zu den richtigen Werkzeugen und In-

formationen zu verschaffen. Wenn ein 

Teammitglied ein Problem erkennt 

und weiß, wie man es lösen kann, wird 

es dazu ermutigt, dies zu tun. Wenn der 

oder diejenige es nicht lösen kann, wird 

die Person dazu ermutigt, das Problem 

zu identifizieren und einen Lösungs-

vorschlag zu machen. Führungskräfte 

müssen Selbstständigkeit und Vertrau-

en fördern, in der Mitarbeiter Entschei-

dungen so treffen können, als wären sie 

CEO ihrer eigenen Rolle. Dieser  Ansatz 

kann die Beschäftigten sowohl im 

 Home-Office aus als auch im Büro in 

einem besser unterstützen als viele gut 

gemeinte Initiativen zur Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie und gleichzeitig 

bessere Ergebnisse liefern. ●

DER AUTOR

Ray Martinelli

ist Chief People Officer bei Coupa Software
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The Dark Side 

of the Cloud
Aus dem Minenfeld der Microsoft-Lizenzierung.  von Angelika Mühleck

Trotz aller Vorteile der Cloud zeigen immer mehr Um-

fragen, dass Unternehmen für Teile ihrer IT über „Unclou-

ding“ nachdenken. Eine Verschiebung von Daten zurück 

zu einem On-Premises-Standort wird im Cloud Data 

Security Report 2019 von 45 Prozent der Befragten mit 

Sicherheits- und/oder Kostenfragen begründet. Alexan-

der Dengler,  Lizenzierungsexperte beim Microsoft Gold 

Partner VENDOSOFT kennt die ‚Schattenseiten der Cloud‘. 

An täglichen Fallbeispielen seiner Kunden gibt er einen 

Einblick, was IT-Verantwortlichen vor der Migration be-

wusst sein sollte, um ein späteres „Unclouding“ tunlichst 

zu vermeiden.

WENN DIE CLOUD ZEIT UND NERVEN KOSTET

Wenn in der Lizenzierungs-Hotline von VENDOSOFT das 

Telefon klingelt, dann haben die Menschen am anderen 

Ende der Leitung ein Problem. Ist On-Premises-Software 

im Einsatz, geht es meist um ein bevorstehendes Audit. 

Immer öfter haben die Microsoft Licensing Professionals 

aber CSP-Kunden am Apparat – mit den unterschiedlichs-

ten Themen. „Kürzlich hatte ein Unternehmen einen Tag 

lang keinen Zugriff auf seine Office-365-Anwendungen“, 

plaudert Alexander Dengler aus dem Nähkästchen sei-

nes Lizenzalltags. „Wenn 300 Mitarbeiter nicht vernünftig 

arbeiten können, weil sie keine Emails scheiben, Word, 

Excel oder PowerPoint nicht nutzen und an keiner Teams- 

Sitzung teilnehmen können, das stresst schon gewaltig!“ 

Zu diesem Zeitpunkt wird den IT-Verantwortlichen oft erst 

bewusst, was es heißt, in der Cloud zu sein. Denn der Vorteil, 

keine eigenen Server mehr bedienen und warten zu müs-

sen, kehrt sich dann ins Gegenteil. „Nichts tun zu können 

und auf Antworten aus dem CSP-Support von Microsoft 

warten zu müssen, kostet Zeit und Nerven“, weiß Dengler. 

Dies ist dann auch der Zeitpunkt, zu dem den betroffenen 

Unternehmen bewusst wird, dass ein Premium-Support 

sein Geld wert ist. Hat man keinen abgeschlossen, müssen 

die technischen Probleme in englischer Sprache formuliert 

werden. Eine Antwort der in Indien sitzenden Mitarbeiter 

kommt mit einer Verzögerung von acht Stunden und mehr 

– ebenfalls in (mehr oder weniger verständlichem) Englisch. 

Gibt es noch Rückfragen, geht der Spaß von vorn los.

ABHÄNGIGKEITEN VERMEIDEN 

Ein weiterer Fall, der oft erst offenbar wird, wenn die Migra-

tion vollzogen wurde, ist die Beschränkung auf das ‚Micro-

soft Universum‘. Ist ein Unternehmen erst einmal in der 

Microsoft Cloud, ist es zum Beispiel nicht mehr effizient, 

einen Exchange Server zu betreiben, die Geräteverwal-

tung aber über ein Drittanbieter-Tool vorzunehmen. Das 

versetzt Software-Hersteller wie Microsoft in eine Art Mo-

nopolstellung. Wohin die führt, ist bekannt: Steigenden 

Preisen sind Kunden dann ebenso ausgeliefert wie der 

Willkür des Herstellers, seine Lizenzbestimmungen jeder-

zeit zu verschärfen. 

Wer nicht in eine solche Abhängigkeit geraten will, dem 

rät der Microsoft Experte, nicht alle Anwendungen in 

die Cloud abzugeben. „Herauszufinden, was wirklich 

Cloud-basiert benötigt wird, und bis zu welchem Grad 

On-Premises-Software sinnvoll ist, ist unser daily business.“ 

Flexibel und unabhängig bleiben – und dabei noch Kos-

ten sparen – das, so Dengler, gelingt mit einer hybriden 

Cloud-Lösung.

Mehr Informationen dazu unter

www.vendosoft.de/hybride-cloud 

Die erwähnte Lizenzierungs-Hotline ist erreichbar unter 

0800 – 000 6042

„Wenn 300 Mitarbeiter nicht  
vernünftig arbeiten können, das stresst  
schon gewaltig.“

Alexander Dengler

Microsoft Licensing Professional & CSP-Experte

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 04/21

http://Shutterstock.com
http://www.vendosoft.de/hybride-cloud
http://www.digitalbusiness-cloud.de
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HR INSIGHT 03

Mit digitalen HR-Prozessen 
bei den Mitarbeitern punkten
Wer an den FC Bayern München denkt, hat meist die Tabellenspitze der ersten Bundesliga im Kopf.  

Deutschlands erfolgreichster Fußballverein punktet aber nicht nur auf dem Rasen, sondern auch bei seinen 
Mitarbeitenden – dank einer neuen HR-Plattform, wie Fabian Flach, Head of SAP SuccessFactors  

für Mittel- und Osteuropa bei SAP, erklärt.  von Heiner Sieger

DIGITAL BUSINESS CLOUD 04/21 www.digitalbusiness-cloud.de

„Die neue HR-Plattform erleichtert  

das Recruiting und bietet den Mitarbei-

tenden zahlreiche Self-Services.“

Fabian Flach, Head of SAP SuccessFactors  
für Mittel- und Osteuropa bei SAP.

Seit Februar 2021 nutzt der FC Bayern 

Mün chen die Personalsoftware SAP 

SuccessFactors. Wie kam es dazu?

Fabian Flach: Bisher hatte der Re-

kordmeister seine Personalprozesse 

teilweise über Excel-Tabellen orga-

nisiert und manuell erledigt – für das 

HR-Team war das mitunter aufwen-

dig, unübersichtlich und verleitete zu 

Fehlern. Die neue Software bildet nun 

sämtliche Abläufe digital und transpa-

rent ab und hilft so, die HR-Prozesse 

im Unternehmen. Dafür implemen-

tierte der FCB gemeinsam mit uns in 

den vergangenen Jahren immer wie-

der neue Software.

Welche Vorteile haben die Endnutzer 

von der neuen Personalsoftware?

FF: Sie greifen damit auf eine zentrale 

Plattform mit allen für sie relevanten 

HR-Informationen zu. Mithilfe integ-

rierter Self-Services und mobiler App 

können sie ihre Adressdaten jeder-

gen. Gleichzeitig liegen die für die Pro-

zesse grundlegenden Daten nun kon-

solidiert vor und sind auf Knopfdruck 

verfügbar, was zu Effizienzsteigerun-

gen für das HR-Team und die Prozes-

se in ihrem Verantwortungsbereich 

führt. Für das HR-Team bedeutet das 

auch, dass die Mitarbeiter ihren Fokus 

stärker auf strategische HR-Aufgaben 

ausrichten können.

Sie sprachen das Recruiting an:  

Warum ist das Thema so wichtig?

FF: Der Verein beschäftigt viele 450- 

Euro-Kräfte, die beispielsweise die 

Heimspiele in der Allianz Arena be-

gleiten – als Ordner, im Catering oder 

Merchandising. Ihr Recruiting basierte 

bisher auf papierbasierten Prozessen 

und gestaltete sich entsprechend auf-

wendig. Mit SAP SuccessFactors laufen 

Recruiting und Bewerbergespräche 

nun komplett digital ab. So erkennt 

das HR-Team beispielsweise per Klick, 

ob genügend Kräfte eingeplant sind 

oder nicht. Das spart enorm viel Zeit, 

insbesondere wenn in Zukunft wieder 

mehr Zuschauer ins Stadion dürfen.

Es dauerte nur sechs Monate, um die 

HR-Lösung beim FC Bayern einzufüh-

ren – warum ging es so schnell?

FF: Vor allem dank der SAP Model 

Company. Diese umfasst unter an-

derem vorkonfigurierte End-to-End-

Prozesse, Business-Inhalte sowie 

Acceleratoren für Branchen und Ge-

schäftsbereiche, mit deren Hilfe sich 

die Einführung beschleunigen lässt. 

Ein Urlaubsantrag funktioniert nun 

mal in allen Unternehmen ähnlich, 

dafür muss man das Rad ja nicht neu 

erfinden. ●

zu standardisieren und zu optimieren. 

Das reduziert nicht nur die Fehlerquo-

te, es sorgt für ein motivierendes Ar-

beitsumfeld – für alle rund 1.000 Mit-

arbeitenden, vom Start im Verein bis 

zu ihrem Ausscheiden.

Was macht beim FC Bayern München 

ein motivierendes Arbeitsumfeld aus?

FF: 31-facher deutscher Fußballmeis-

ter, sechsmaliger Champions- League-

Gewinner: Allein der sportliche Erfolg 

motiviert Mitarbeiter im gesamten 

Verein. Daneben wollen die Verant-

wortlichen im Rahmen ihrer Digitali-

sierungsstrategie allen Fans, Kunden 

und eben auch den Mitarbeitenden 

eine exzellente Nutzererfahrung bie-

ten – im Stadion, im Onlineshop und 

zeit selbst aktualisieren und Urlaubs-

anträge stellen. Außerdem steuert 

und verwaltet das HR-Team darüber 

 sämtliche Personalbelange: Das Re-

cruiting, Bewerbermanagement und 

Onboarding neuer Mitarbeiter, aber 

auch Weiterbildungsmaßnahmen 

oder Feedbackgespräche.

Was läuft besser als früher? 

FF: Wie erwähnt lagen die Personal-

daten an unterschiedlichen Stellen 

vor. Eine uneinheitliche Datenbasis 

bremst teilweise Personalprozesse, 

wie zum Beispiel die Handhabung 

von Urlaubsanträgen oder Stellvertre-

terregelungen. Mit der neuen HR-Soft-

ware lassen sich alle relevanten Daten 

nun transparent einsehen und mana-
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Dokumentenmanagement 
in IP-Umgebungen
Geschäftskritische Dokumente sicher übertragen und bearbeiten

Für ein effizientes Dokumenten-

management ist die Digitalisierung 

ein wahrer Segen. Sind Schriftstücke, 

Grafiken oder auch Sprachnachrich-

ten auszutauschen, reicht ein simpler 

Mausklick und die Datei geht inner-

halb weniger Sekunden beim Emp-

fänger ein. Und dennoch: Eine große 

Herausforderung ist der manipulati-

onssichere Transfer geschäfts kritischer 

und vertraulicher Dokumente auf di-

gitalem Weg. Unterstützung bieten 

intelligente Dokumentenaustausch-

lösungen. 

War es noch vor 15 Jahren völlig 

normal, Dokumente auszudrucken, 

per Hauspost durch die Abteilungen 

zu schicken und in langen Ordnerrei-

hen zu archivieren, läuft heute alles 

digital – in puncto Zeit – und Kosten-

effizienz ein entwicklungstechnischer 

Volltreffer. Trotz aller Vorteile darf aber 

eines nicht vergessen werden: Digitale 

Inhalte lassen sich unkompliziert er-

stellen und austauschen, aber ebenso 

leicht manipulieren. Ein Nachweis der 

Manipulation ist selbst mit hohem fo-

rensischem Aufwand kaum möglich. 

Sind Dokumente weder zeit kri-

tisch noch vertraulich und erfordern 

keinen Empfangsnachweis, ist ein 

Versand per E-Mail unkompliziert und 

vertretbar. Handelt es sich allerdings 

um geschäftskritische vertrauliche 

Dokumente, die einen rechtssicheren 

und DGSVO-konformen Transfer erfor-

dern, sollten höchste Sicherheitsstan-

dards gelten. Ein Austausch per E-Mail 

empfiehlt sich in diesen Fällen nur 

bedingt, da das hier zur Anwendung 

kommende „Serverhopping“ Angriffe 

und Manipulationen begünstigt. 

Dokumentenaustausch, aber sicher!

Ist ein manipulations- und rechtssi-

cherer Transfer in IP-Umgebungen 

gefordert, empfiehlt sich der Einsatz 

moderner, softwarebasierter Doku-

mentenaustauschlösungen. Eine ent-

sprechende All-in-one-Lösung liefert 

der Berliner Hersteller Ferrari electro-

nic mit seiner OfficeMaster Suite 7DX. 

Sie verbindet das im Unternehmen 

vorhandene E-Mail-System mit den 

Kommunikationswegen Next Gene-

ration Document Exchange (NGDX), 

Fax, Voicemail und SMS zu einer intel-

ligenten und sicheren Unified-Com-

munications-Lösung. 

Den rechts- und manipulationssiche-

ren Dokumentenaustausch realisiert 

die Lösung über ihr Feature NGDX. 

Dokumente werden so im Original, 

End-to-End, revisions- und rechts-

sicher sowie DSGVO-konform und 

inklusive Metadaten und Verschlag-

wortung direkt in das E-Mail-Postfach 

des Empfängers übertragen. Poten-

ziell schädliche, aktive Inhalte sind 

vom Transfer ausgeschlossen. Für ein 

Höchstmaß an Sicherheit setzt NGDX 

auf ein Zusammenspiel aus symmetri-

scher und asymmetrischer Verschlüs-

selung. Auf diese Weise sind sowohl 

das Dokument selbst als auch der 

Transportweg kodiert. NGDX 

basiert auf aktuellen ITU-Stan-

dards und ist abwärtskom-

patibel zum Faxprotokoll. 

Automatisierte 

Weiterverarbeitung

Ein großer Mehrwert 

für das Dokumenten-

management in Unter-

nehmen ist, dass NGDX 

selbst hybride – also von 

Mensch und Maschine les- 

bare – Dokumente überträgt. 

Papiergebundene Prozesse las-

sen sich so mit digitalen verbin-

den und das Prinzip des papierlo-

sen Büros vorantreiben. Wird NGDX 

mit einem BPM-System gekoppelt, 

können die übermittelten Dokumen-

te automatisch erfasst, Inhalte extra-

hiert und weitere Prozessschritte, wie 

das Hinterlegen von Informationen in 

Datenbanken oder ERP-Systemen, 

angestoßen werden. 

Die so digitalisierten Dokumente las-

sen sich anschließend frei von Medien-

brüchen bearbeiten oder in BPM-Sys-

teme integrieren, Insellösungen sind 

damit obsolet.

Beste Voraussetzungen für ein  

verlustfreies, dezentrales und sicheres 

Dokumentenmanagement. 

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 04/21
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● Dass die Digitalisierung mit be-

stimmten Werten gestaltet werden 

muss, um wirklich zum Fortschritt 

der Menschheit beizutragen, wurde 

in den vergangenen Jahren immer 

deutlicher. Gleichzeitig birgt die Di-

gitalisierung ein großes Potenzial – sei 

es wirtschaftlich oder gesellschaftlich 

– und ist unabdingbar mit unserem 

Wohlstand verknüpft. Den Unterneh-

men, der Politik und der Gesellschaft 

wird dabei immer stärker bewusst, 

dass technische Entscheidungen 

Eine Frage  
der Verantwortung
Kluge Köpfe auf dem Personalmarkt zu finden, ist nur einer der Gründe, warum sich für Unternehmen ein 
verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Technologien lohnt.  von Karine Rübner und Dominik Golle

zu einem Wettbewerbsfaktor wird. 

Demnach würde ein Großteil der 

Deutschen (63 Prozent) sogar einge-

schränkte Funktionen ihrer Produkte 

in Kauf nehmen, wenn das für die 

Einhaltung ethischer Standards not-

wendig wäre.

Doch wie lassen sich Wertefragen in 

Wettbewerbsvorteile verwandeln? In 

einer 2020 erschienenen Studie von 

Bayern Innovativ und der Universität 

Bayreuth zum Stand von CDR in der 

nehmen, Gesellschaft und Umwelt. 

Sie geht über regulatorische Anfor-

derungen hinaus und wird als proak-

tive Selbstverpflichtung verstanden. 

Als fester Bestandteil wird CDR in al-

le Unternehmensprozesse, Produkte 

und Dienstleistungen integriert und 

transparent nach innen und außen 

gelebt. Für Unternehmen ist CDR 

ein wesentlicher Beitrag, um nach-

haltig, zukunftsfähig und erfolgreich 

zu sein.

DIE AUTOR*INNEN

Karine Rübner

Referentin für Digital Responsibility & New Work im  

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. 

Dominik Golle

Leiter ZD.B Themenplattform Verbraucherbelange in der  

Digitalisierung bei der Bayern Innovativ GmbH

oftmals auch Entscheidungen hin-

sichtlich bestimmter Werte sind: Ist 

mir ein möglichst personalisiertes 

Kundenerlebnis wichtiger oder eine 

datensparsame Anwendung? Ver-

suche ich, Diskriminierung bei der 

Bewerberauswahl durch Künstliche 

Intelligenz (KI) zu begegnen oder 

schule ich die Personalabteilung ent-

sprechend?

Was ist Corporate Digital  

Responsibility (CDR)?

CDR ist ein Konzept, das Unterneh-

men in solchen Fragen Orientierung 

gibt und damit eine Anleitung für 

wertebasierte Wettbewerbsvortei-

le. Eine BVDW-Studie aus dem Jahr 

2019 zeigte bereits damals, dass Ethik 

deutschen Wirtschaft werden dazu 

zahlreiche Beispiele gegeben: So 

stärken Unternehmen, deren Werte 

sich in ihren Produkten und Prozes-

sen widerspiegeln, sowohl ihre Mar-

kenidentität als auch das Kundenver-

trauen und damit die Grundlage für 

jedes digitale Geschäftsmodell. Aber 

auch für Mitarbeitende ist es immer 

wichtiger, für Unternehmen zu arbei-

ten, deren Werte sie teilen. Dadurch 

wird CDR zu einem relevanten Faktor 

beim Wettbewerb um die klügsten 

Köpfe.

In einer zunehmend digitalisierten 

Welt adressiert also CDR die Verant-

wortung von digitalem Handeln für 

eine positive Entwicklung von Unter-

CDR in der Praxis

Als Sprachrohr der Digitalisierung 

in Deutschland und Europa hat der 

Bundesverband Digitale Wirtschaft 

(BVDW) e.V. ein Framework für CDR 

entwickelt: die CDR Building Bloxx. 

Sie schaffen eine Grundlage für ein 

einheitliches Verständnis von CDR in 

Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und 

Gesellschaft – ein Framework aus der 

Praxis für die Praxis: Die CDR Building 

Bloxx bilden auch die Grundlage der 

Preis kategorien und Bewertungskri-

terien des CDR-Awards 2021, den der 

Bundesverband Digitale Wirtschaft 

(BVDW) e.V. gemeinsam mit der Bayern 

Innovativ GmbH dieses Jahr erstmalig 

ausrichtet. Eine Bewerbung ist unter 

www.cdr-award.digital möglich. ●
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Die AWS Cloud  
erfolgreich und kostenoptimiert  
nutzen
FinOps as a Service: Cloud-Kosten senken und Budget für Innovationen freisetzen
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Bei der Erwägung, in die Cloud umzuziehen, spielt das 

Einsparpotenzial eine wichtige Rolle. Jedoch führt die 

Migration vom eigenen Rechenzentrum in die Cloud nicht 

automatisch zu geringeren Kosten. Laut einer Studie von 

Gartner kann sogar das Gegenteil eintreten: Unternehmen, 

die keine oder nur geringe Kostenoptimierung betreiben, 

zahlen bis zu 70 % zu viel, verglichen mit Unternehmen, 

die ein optimiertes Cloud-Setup nutzen.

Eine Ursache für zu hohe Kosten sind Applikationen 

und Workloads, die nicht runterskalieren. Das passiert, 

wenn beim Umzug vom Rechenzentrum in die Cloud 

anstelle eines sorgfältigen Application Assessments der 

Umzug per Lift & Shift durchgeführt wird. Die für das 

Rechenzentrum geschriebenen Apps sind nicht auf die 

Cloud angepasst. Idealerweise werden Applikationen 

und Workloads daher bereits mit der passenden Strategie 

migriert. Nur dann schöpfen sie das Cloud-Potenzial voll 

aus und generieren die minimalsten Kosten.

WIE LASSEN SICH DIE KOSTEN IN DEN 

GRIFF BEKOMMEN?

Vor allem sollten Unternehmen verstehen, wofür und wie-

so welche Kosten anfallen. Wenn die Apps runterskalie-

ren, also nicht der Kostentreiber sind, dann lohnt es sich, 

die in der Cloud gebuchten Services zu analysieren. Alle 

Services, die nicht laufen müssen, sollten abgeschaltet 

werden. Das kann automatisiert werden, beispielsweise 

durch automatisches Abschalten der Entwicklungs- und 

Testumgebungen außerhalb der Bürozeiten. Sogar beim 

Speicher können Cloud-Nutzer in verschiedene Klassen 

wechseln. So gibt es Varianten für seltene Zugriffe oder 

mit verringerter Redundanz. Das Verschieben der Daten 

zwischen den unterschiedlichen Klassen lässt sich selbst-

verständlich auch automatisieren.

DAS ZIEL: 

RESSOURCEN GEWINNEN FÜR INNOVATIONEN

Die oben genannten Beispiele mögen als kleine Kosten-

faktoren erscheinen. Aber summiert und übers Jahr ge-

rechnet, ergibt sich ein anderes Bild. So hat das AllCloud 

MSP Team kürzlich bei einem Kunden überflüssige AWS- 

Ressourcen im Wert von 3.000 Euro pro Monat abgeschal-

tet, was aufs Jahr gerechnet stolze 36.000 Euro ergibt. 

Hinzu kommt: Die Cloud-Kostenoptimierung ist kein ein-

maliges Projekt. Die Cloud-Landschaft von Unternehmen 

ist ständig im Fluss, und auch die Angebote und Preise 

der Hyperscaler ändern sich dauernd. Insofern entstehen 

kontinuierlich Gelegenheiten, die Cloud-Kosten zu opti-

mieren. 

Die Cloud-Kostenoptimierung sollte übrigens nicht als 

Selbstzweck gesehen werden. Es geht stattdessen da-

rum, Ressourcen für die nächsten Schritte der Digitali-

sierungs-Journey zu gewinnen. Mit den frei gewordenen 

Ressourcen können beispielsweise Machine Learning (ML) 

und Künstliche Intelligenz eingeführt und Prozesse im Un-

ternehmen optimiert werden. 

Cloud-Kostenoptimierung lohnt sich. Unternehmen, die 

intern keine Ressourcen dafür haben, sollten sich also 

nach einem Partner umsehen. Idealerweise analysieren 

sie auch ihren Beratungsbedarf, der bei den nächsten 

Schritten der Digitalisierungs-Journey anfällt, und wählen 

einen Partner, der sie  dort ebenfalls unterstützen kann. 

Hier bietet sich der weltweit aktive Cloud Enabler AllCloud 

an, der schon zahlreiche Unternehmen auf diesem Weg 

begleitet hat. AllCloud hilft mit FinOps (Finan cial Op-

timization) as a Service, die Cloud-Kosten zu senken und 

die Cloudcomputing-Leistung zu optimieren. Auch in der 

Cloud-Migration, der Einführung von ML-Lösungen und 

bei Managed Services verfügt AllCloud beispielsweise über 

umfassende Erfahrung. 

Weitere Informationen: 

go.allcloud.io/kosten-optimieren

+49 (0) 30 767 598 600

info@allcloud.io
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● Um ehrlich zu sein: Im ersten Moment fand ich die Idee, 

Meetings mit Avataren in der virtuellen Realität abzuhal-

ten, vielleicht doch etwas zu abgehoben. Ich war mir nicht 

sicher, wie meine Kollegen und auch unsere Kunden da-

rauf reagieren würden, und ob die Zeit wirklich reif dafür 

ist. Die erste Idee, die Avatare im Businessumfeld zu nut-

zen, kam mir gemeinsam mit meiner Kollegin Pamela 

Buchwald, Senior Expert Digital Marketing bei T-Systems. 

Wir sahen zunächst ein großes Potenzial im Bereich Social 

Media und fassten daher den Entschluss, im Rahmen des 

Marketing- und Sales-KickOff alle anwesenden Kollegen 

zu scannen. So kamen knapp 500 fotorealistische Avata-

re zusammen, die wir in Kurzvideos lustige Animationen 

machen ließen. Diese wurden dann auf LinkedIn von den 

Kollegen gepostet. 

Die extrem positive Resonanz ließ uns dann vor ca. einem 

Jahr im Team den Entschluss fassen, die Avatare auch 

für echte Kollaboration zu nutzen. Hierzu digitalisierten 

wir kurzerhand unser physikalisches Innovation-Center 

in München. So entstand in nur vier Wochen das „Virtual 

Innovation Center“ (VIC). Es entstand ein komplett immer-

sives Erlebnis mit allen Möglichkeiten, die ein realer Kon-

ferenzraum bietet. Auch die für unsere Kundenworkshops 

so wichtigen Showcases wurden mit digitalisiert und sind 

in der virtuellen Welt live erlebbar. Der digitale Zutritt ist 

entweder über den Webbrowser möglich oder aber mit 

einer VR-Brille im virtuellen Raum. Dies ermöglicht, dass 

sogar meine Bewegungen auf den Avatar übertragen wer-

den. Begleiten Sie mich doch einfach einmal bei einem 

Besuch im VIC.

Alle Tools aus der realen Welt

Ich treffe meine Kollegen ebenso wie Kunden, als ihre 

Avatare. Es fühlt sich nach kurzer Zeit so an, als würden wir 

uns tatsächlich gegenüberstehen. Für dieses immersive 

Gefühl ist es unerheblich, ob die Teilnehmer per Browser 

oder VR-Brille teilnehmen. Ich zeige ihnen die Räume für 

kleine Gruppenarbeiten („Breakouts“) und natürlich alle 

Tools, die in Workshops gebraucht werden: Großbildschir-

me, Touchscreens, funktionelle Exponate und ein virtuelles 

Whiteboard. 

Als Avatar  

ins Business-Meeting
Springen Sie immer häufiger von einem virtuellen Meeting zum nächsten?  
Ich auch, aber mittlerweile sehr oft in Begleitung meines digitalen Doppelgängers. Mich gibt es nämlich 

auch als Avatar. So beame ich mich inzwischen gerne in virtuelle Welten – ob zum Kundenworkshop,  

zur Teambesprechung, zu einem Video-Dreh oder aber zum virtuellen Cocktail auf eine Insel.  
Darf ich Sie mitnehmen?  von Andreas Droste
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Auch in der virtuellen Welt nutzen wir alle Tools wie im 

„echten Leben“. Wir halten in einer Workshop-Session Ide-

en am Collaboration Board fest, nutzen es als Whiteboard 

für Design-Thinking und als Wand für Post-its. So lässt sich 

intuitiv gemeinsam arbeiten und es entstehen neue Ideen. 

Das alles wie schon erwähnt auch ohne VR-Brille, einfach 

im Webbrowser. Auf einem weiteren Screen lassen sich 

Live-Videos von Handycams zeigen oder externe Referen-

ten per Video dazuschalten.

Vom Gaming zum Business-Meeting

Gleich darauf treffen wir zu einem Meeting weitere Mar-

keting- und Sales-Kollegen aus der ganzen Welt. Zirka 600 

T-Systems-Mitarbeiter haben inzwischen einen eigenen 

Avatar, eingescannt vom Startup doob, gefördert durch 

das TechBoost-Programm der Telekom. Basis für die vir-

tuellen Räume ist eine von doob weiterentwickelte und 

betriebene Gaming Engine, die in der Open Telekom 

Cloud gehostet wird. Die Software ist für Grafikanwen-

dung mit hohen Leistungsansprüchen gemacht, wie das 

Virtual Innovation Center. So wird eine Technologie, die 

aus der Gaming-Welt stammt, für eine Business-Collabo-

ration-Plattform genutzt.  

Für die benötigte Rechenleistung lassen sich über die 

Public Cloud-Lösung je nach Bedarf CPUs, RAM und GPUs 

von leistungsstarke P100 Nvidia Grafikkarten flexibel und 

on-demand hinzufügen. Das Ressourcenmanagement 

verläuft dabei dank Scripting in Terraform vollkommen 

automatisiert. Die mehrfach zertifizierten Rechenzentren 

stellen darüber hinaus hohe Datensicherheit und DSV-

GO-konformen Datenschutz sicher.

Zeit und Raum spielen fast keine Rolle mehr 

Nun nutzen wir das Collaboration-Board in einer Krea-

tiv-Session dazu, cloudbasierte Anwendungen zu dis-

kutieren. Für einen Kundentermin testen wir vorab die 

AR/VR /// Seite 29 

IoT-Plattform der Cloud-of-Things: Kollegen aus Barcelona 

zeigen die Überwachung einer Raffinerie-Pumpe über das 

Web-Dashboard und ihre Wartung, die nun virtuell statt-

finden kann – mit fundiertem Know-How, weil es kinder-

leicht ist, sich Experten vor Ort zu holen. So lassen sich 

hohe Wartungskosten und unvorhergesehene Ausfälle 

vermeiden. Zeit und Raum werden relativ.

Virtuell, aber persönlich 

Natürlich zeigen diese technologischen Möglichkeiten die 

Innovationskompetenz von T-Systems, wir wollen aber vor 

allem mit Kunden und Kollegen ins Gespräch kommen 

– und bestenfalls zur gemeinsamen Entwicklung eines 

Co-Creation- oder Rapid-Prototyping-Ansatzes. Neben 

diesen praktischen Einsatzszenarien beeindruckt mich 

vor allem eins: Events und Workshops, die wir inzwischen 

virtuell so einfach und natürlich umsetzen wie vor Ort. Die 

virtuellen Abbilder der Kollegen sind echte Eisbrecher und 

schaffen eine sehr persönliche Atmosphäre. Ganz beson-

ders wird mir dies immer dann bewusst, wenn ich virtuell 

wieder in ein spontanes, spannendes Gespräch mit Kol-

legen verwickelt werde.

Und was berichten andere Avatare – beziehungswei-

se ihre realen Pendants? Natürlich erkundige ich mich 

auch nach deren Erfahrungen in der digitalisierten Busi-

ness-Welt. „Die Mischung aus 3D-Avataren integriert mit 

Videokonferenzen ist eine neue, realitätsnahe Kulisse. Nach 

der Ungewissheit der Corona-Krise verbreitete diese Veran-

staltung Begeisterung“, beschreibt etwa Workshop-Teilneh-

mer Roland Schütz von der Lufthansa die Begegnung im 

virtuellen Raum. Das deckt sich mit meinen Eindrücken. 

Und auch wenn wir im Alltag hoffentlich bald wieder mehr 

reale Treffen erleben dürfen, sind unsere digitalen Techno-

logien mittlerweile so ausgereift und hilfreich, dass sie in 

Zukunft die persönliche Zusammenarbeit in einer global 

vernetzten Welt weiter erleichtern und ergänzen werden. ●

DER AUTOR

Andreas Droste

ist Senior Innovation Manager bei T-Systems International.

Ich treffe meine Kollegen ebenso wie Kunden,  

als ihre Avatare. Es fühlt sich nach kurzer Zeit so an, als würden  

wir uns tatsächlich gegenüberstehen. Für dieses immersive  

Gefühl ist es unerheblich, ob die Teilnehmer per Browser  

oder VR-Brille teilnehmen. 

(hier mit seiner T-Systems Kollegin Pamela Buchwald,  
Senior Expert Digital Marketing)



ne, schnell zu erledigende Aufgabe 

oder umfangreiches Projekt, das in 

mehrere Teilschritte zerlegt werden 

muss – welche Abteilungen, Teams 

oder einzelne Mitarbeiter sollen mit 

der Bearbeitung beauftragt werden? 

Wer trägt die Verantwortung für die 

Umsetzung? Und wie lässt sich die 

Zielerreichung präzise und im vor-

gesehenen Zeitrahmen steuern und 

überprüfen? Die zentrale Verwaltung 

und Verfolgung von Maßnahmen in 

Unternehmen kann nur durch ein 

funktionierendes Maßnahmenma-

nagement gelingen – eine Aufgabe, 

die elektronische Unterstützung not-

wendig macht.

Gesucht: Zentrale Instanz 

zur Erfassung und Koordination

Die Organisation von Maßnahmen 

wird in Unternehmen auf unter-

schiedliche Art und Weise gehand-

habt, z. B. in Form von Excel-Listen 

oder über E-Mail-Austausch. Häufig 

ergibt sich die Situation, dass jeder 

Abteilungsbereich oder sogar jeder 

einzelne Mitarbeiter seine To-dos und 

auch die damit zusammenhängende 

Kommunikation und Informations-

weiterleitung anders organisiert. 

● Arbeitsanweisungen müssen aktua-

lisiert werden, eine neue Mitarbeiter-

schulung steht an, eine Gefahrenstel-

le auf dem Betriebsgelände muss be-

seitigt oder ein Produktrückruf in die 

Wege geleitet werden: Maßnahmen 

entstehen in einem Unternehmen 

in den verschiedensten Bereichen 

und in jeder Größenordnung. Ob klei-

DER AUTOR

Dr. Stephan Killich

ist Mitglied der Geschäftsführung der  

ConSense GmbH, Aachen

SCHLUSS 
mit der Zettelwirtschaft
Die zentrale Verwaltung und Verfolgung von Maßnahmen in Unternehmen kann nur durch  
ein funktionierendes Maßnahmenmanagement gelingen – eine Aufgabe, die elektronische Unterstützung 
erforderlich macht.  von Dr. Stephan Killich
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Das bringt eine Reihe von Nachtei-

len mit sich: In der Regel ist es mit 

großem Aufwand verbunden, den 

aktuellen Stand, den Fortgang oder 

die Zuständigkeiten einer Maßnahme 

nachzuvollziehen oder überhaupt ei-

nen Überblick über die Gesamtheit 

der anstehenden Maßnahmen zu 

gewinnen. Auch Überfälligkeiten sind 

auf diese Weise kaum zu kontrollie-

ren. Darüber hinaus lassen sich ver-

streut erfasste Maßnahmen nicht sys-

tematisch auswerten – das erschwert 

Verantwortlichen die Erfolgskontrolle.

Um die verschiedenen unterneh-

mensweiten Maßnahmen struktu riert 

zu verwalten, ist daher eine zentrale 

Instanz erforderlich, die die verschie-

denen Aufgaben und damit verbun-

denen Aktivitäten aus unterschied-

lichsten Unternehmensbereichen 

sammelt und mitverfolgt. Mit geeig-

neter Softwareunterstützung ist dies 

möglich. Nutzt ein Unternehmen 

oder eine Organisation bereits ein 

Qualitätsmanagementsystem bzw. 

Integriertes Managementsystem, 

z. B. zur Umsetzung der DIN EN ISO 

9001 und weiterer Normen, vereinfa-

chen die Informationen aus dem vor-

Um die verschiedenen unternehmensweiten Maßnahmen strukturiert  

zu verwalten, ist eine zentrale Instanz erforderlich, die die verschiedenen Aufgaben und 

damit verbundenen Aktivitäten aus unterschiedlichsten Unternehmens- 

bereichen sammelt und mitverfolgt.
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handenen System den Aufbau eines 

Maßnahmenmanagements.

Zentrales Maßnahmenmanagement 

verschafft Übersicht

Für softwaregestütztes Maßnahmen-

management gibt es verschiedene 

Lösungen. Mit dem Modul ConSen-

se Maßnahmenmanagement etwa 

können alle Maßnahmen aus sämt-

lichen Unternehmensbereichen – ob 

anstehende Aufgaben aus KVP, Au-

dits, Reklamationen und mehr – zen-

tral erfasst, verwaltet und gesteuert 

werden. Über das System lassen sich 

die Maßnahmen den jeweils Verant-

wortlichen, z. B. einzelnen Mitarbei-

tern oder Organisationseinheiten, 

zuweisen. Die Beteiligten erhalten 

automatisiert detaillierte Informatio-

nen über die ihnen zugeteilten Maß-

nahmen und Fristen und werden bei 

Überschreitung von Fälligkeiten vom 

System erinnert. 

Führungskräfte können sich im 

System jederzeit über den Fortschritt 

der Umsetzung und den aktuellen 

Stand informieren. Für einen Ge-

samtüberblick lassen sich verschie-

dene Berichte zusammenstellen, 

z. B. zu offenen und überfälligen 

Maßnahmen. Darüber hinaus bietet 

die Softwarelösung die Möglichkeit 

der Analyse sowie der Freigabe von 

Maßnahmen. Die Analyse ist hilfreich, 

wenn das Ziel klar ist, die konkreten 

Schritte aber noch ausgearbeitet 

werden müssen. Mittels Freigabe von 

Maßnahmen lässt sich sicherstellen, 

dass Aufwand und Kosten in einem 

sinnvollen Rahmen bleiben. 

Alle Aufgaben im Blick mittels 

Taskboard 

Alle anstehenden Maßnahmen an 

einem zentralen Ort sammeln und 

bearbeiten – das lässt sich mit einem 

solchen Maßnahmenmanagement 

einfach und systematisch umset-

zen. Doch meistens decken die im 

Maßnahmenmanagement verwalte-

ten Aufgaben nur einen kleinen Teil 

der Aufgaben ab, die jeder einzelne 

Mitarbeiter in seinem Arbeitsalltag 

bewältigen muss. Hierbei unter-

stützen Taskboards, die sich an der 

Kanban-Methode zur Prozesssteu-

erung und dem daraus bekannten 

Kanban-Board orientieren. Das Con-

Sense Taskboard beispielweise 

strukturiert anstehende Aufgaben, 

stellt diese nach Prioritäten sortiert 

visuell dar und macht Fortschritte 

optisch nachvollziehbar. Aufgaben 

aus unterschiedlichen Quellen 

wie dem Maßnahmenmanage-

ment oder MS Outlook werden 

im Taskboard zur Weiterbearbei-

tung zusammengeführt. Auch aus 

Meetings resultierende Aufgaben 

können ins Taskboard importiert 

werden, z. B. mit dem Tool Minutes 

zur einfachen und systematischen 

Dokumentation von Besprechun-

gen. Auf dem persönlichen Board 

werden alle Aufgaben in über-

sichtlicher Kachelform dargestellt, 

in Spalten nach Kategorien wie 

„Offen“, „In Bearbeitung“, „Wartet“ 

oder „Erledigt“ sortiert und nach 

Dringlichkeit farbig gekennzeich-

net. Damit visualisiert das Task-

board auf einen Blick alle persön-

lichen Aufgaben und erleichtert 

die individuelle Priorisierung, Pla-

nung und Umsetzung. Mit einem 

solchen Taskboard sind alle wich-

tigen Informationen und Termine 

sowie der Fluss der Bearbeitung 

stets präsent und lassen sich gut 

in den Arbeitstag integrieren. 

Systematische Struktur bei  

Umsetzung und Wirksamkeits-

prüfung

Ein softwaregestütztes Maßnah-

menmanagement bringt Struk-

tur in die Umsetzung von Maß-

nahmen und unterstützt dabei, 

diese systematisch auszuführen. 

Mit dem unserem Maßnahmen-

management lassen sich stan-

dardisierte Abläufe zur systema-

tischen Erfassung und Bearbei-

tung von Maßnahmen inklusive 

Analyse, Freigabe, Kontrolle und 

Wirksamkeitsprüfung etablieren. 

Das Taskboard unterstützt bei der 

persön lichen Organisation jedes 

einzelnen Mitarbeiters und Minu-

tes bei der Dokumentation von 

Meetings. Solche Softwarelösun-

gen stellen für Unternehmen jeder 

Größenordnung hinsichtlich der 

termingerechten und vollständi-

gen Umsetzung unterschiedlichs-

ter Aufgaben eine erhebliche Er-

leichterung im Arbeitsalltag dar. ●

https://www.digitalbusiness-cloud.de/redaktionsbrief/
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IDG Business Media zeigte, dass bereits fast die Hälfte der 

großen Unternehmen (ab 1.000 Mitarbeitenden) VR- und 

AR-Anwendungen nutzen. 77 Prozent gaben den VR- und 

AR-Projekten Bestnoten. Als größte Hürde wurden Sicher-

heitsbedenken angegeben, dicht gefolgt von fehlendem 

Budget. Keine große Rolle spielt bei den 200 befragten 

IT-Entscheidern das Fehlen von CAD-Daten.

Der konkrete Prozess – von der Idee zum Showroom

Die in der IDG-Studie formulierten Sicherheitsbedenken 

können wir an dieser Stelle fast vollständig ausräumen: Die 

hochkomplexen CAD-Daten verlieren bei der Umwand-

lung in die 3D-Modelle die sensiblen Daten, die ein Sicher-

heitsrisiko darstellen könnten. Stücklisten, Teile & SKUs, 

produktionsgerechte Maße etc. – all das taucht im 3D-Mo-

dell nicht mehr auf. Damit kann das 3D-Modell überall 

hingeschickt werden, ohne dass es jemand 3D-drucken 

kann. Die Produkte sind also non-reverse-engineerable. 

Diese Sicherheit ist Kunden wichtig. Ein sehr praktischer 

Nebeneffekt ist die starke Reduzierung der Datengröße. 

Aus einer CAD-Datei oder 3D-Datei, die vorher eine Daten-

größe von 100 MB hatte, wird ein 8 MB-großes 3D-Modell. 

Auch die Kosten werden sich immer weiter verringern 

und Plattform-Modelle, die kaum spezielle Projektarbeit 

oder intensiven Austausch zwischen Kunde und Dienst-

leister erfordern, werden die Preise weiter drücken. Die 

Umsetzbarkeit und auch die Kosten hängen davon ab, 

ob es die gewünschten CAD-Daten gibt, und ob die wei-

teren Inhalte, wie Banner, Logos, Videobotschaften und 

Textinhalte bereit liegen. Wenn das der Fall ist, geht ein 

Showroom wahrscheinlich um einiges schneller live als 

jede aufwendig gestaltete Homepage. Die aus einem Pro-

jekt – vielleicht einem Event – entstandenen Showrooms 

können grenzenlos erweitert oder aktualisiert und für jeg-

liche Zwecke eingesetzt werden. 

Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile 

Schon heute werden Ärztinnen und Ärzte über VR und AR 

Anwendungen für den OP ausgebildet. Auch in der Indus-

trie werden die AR-Anwendungen für Wartungsprozesse 

und Showrooms für den Verkauf genutzt. Die Autoindus-

trie trifft sich zum Beispiel unternehmensintern im virtu-

ellen Raum und entwickelt dort neue Modelle. Durch die 

Möglichkeit standortübergreifender Kollaboration können 

die Konzerne viel Zeit sparen. 

Eines der größten Anwendungsfelder ist das Marketing, 

bzw. der Handel – industriell wie auch im Konsumenten-

bereich (siehe Anwendungsbeispiele Krones, SIEMENS 

und s.Oliver). Potenzielle Kunden können die Produkte im 

virtuellen Raum, dem sogenannten Showroom, interaktiv 

erleben und sie über eine WebAR-Anwendung direkt aus 

dem Browser heraus über das Smartphone oder Tablet in 

ihrer Umgebung platzieren und in Originalgröße testen. 

Auf diese Weise erhalten Verkäuferinnen und Verkäufer die 

Superkraft aus der analogen Welt zurück – die Möglichkeit, 

die Produkte zu emotionalisieren. ●

● Eine Technologie ist auf dem Vormarsch: Das wirtschaft-

liche Potenzial für Virtual und Augmented Reality wird 

laut einer PwC-Studie in Deutschland 2030 bei 86 Milliar-

den Euro liegen. Facebook hat zuletzt verkündet, dass VR 

und AR auf der Investitionsagenda top Priorität haben. Die 

Industrie wird einer der großen Nutznießer von VR und AR 

sein. Und das ist keine Zukunftsvision, denn die Techno-

logien werden bereits eingesetzt. Ein Studienprojekt der 

DER AUTOR

Andreas Zeitler

ist Gründer & CEO von Vuframe,  

der Plattform für smarte,  

interaktive 3D-Visualisierungen

Jedes Unternehmen  
kann jetzt 3D-Visualisierungen 
nutzen
Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) sind im Kommen – und das in allen Branchen.  
Große Unternehmen wie Facebook und Apple setzen die Integration der Technologien ganz oben auf ihre  
Investitionsagenda. In Industrie und Handel sind AR und VR fast so einfach wie Plug and Play.  
Was können AR und VR eigentlich im Unternehmensalltag leisten, wo sind die Einsatzgebiete und  
wie groß ist der Aufwand?  von Andreas Zeitler
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KRONES
EINE APP FÜR AR

Krones entwickelt für seine Kunden große, schwere  
Komponenten und Anlagen für Getränke und flüssige Lebens-
mittel. Das Unternehmen aus Neutraubling plant und realisiert 
Einzelmaschinen genauso wie ganze Produktionsstätten.  
Es kann diese aber nur sehr abstrakt beim Kunden vorstellen 
und präsentieren, da jede Maschine individuell und natürlich viel 
zu groß für einen Kundentermin vor Ort ist. Um dem Kunden 
Produktinformationen anhand eines 1:1-Modells vorzuführen, 
hat Krones nach einer digitalen Lösung gesucht, die möglichst 
realitätsnah und nachhaltig ist. 

Mit der „House of Krones“-App können Kundinnen,  
Kunden und Interessierte Produkte und Lösungen der Krones 
Gruppe von der Abfüllung und Verpackung bis hin zur  
Digitalisierung für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie in 3D 
und Augmented Reality betrachten und ausprobieren. Die App 
kann außerdem zusätzlich zum Messeauftritt oder nach der  
Besichtigung der Exponate weitere Informationen zu den Produk-
ten liefern und interaktiv informieren.

SIEMENS
VIRTUELLER CAMPUS

Auf dem Siemens Forschungsgelände im Süden  
von Erlangen entsteht ein neuer, offener und lebendiger Stadtteil. 
Bereits 2020 sind die ersten Mitarbeitenden in die neuen  
Campus-Gebäude eingezogen. Da der Bau nicht nur neue 
Büro- und Forschungsräume, sondern auch Flächen für Cafés, 
Restaurants und Dienstleister für den täglichen Bedarf  
abdeckt, ist es besonders wichtig, die Mitarbeitenden von 
 Siemens und die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erlangen in 
den Bau mit einzubeziehen und regelmäßig zu informieren.  
Es wurde nach einer Lösung gesucht, den abstrakten Bau inter-
aktiv und visuell ansprechend vorzustellen und Interessenten  
so teilhaben zu lassen. Anstelle herkömmlicher, zweidimensiona-
ler Baupläne entstanden so digitale Zwillinge der Gebäude.  
Diese Methode ermöglicht, den Bau und den späteren Betrieb 
effizienter und nachhaltiger gestalten zu können. 

Die Siemens Campus-App beinhaltet außerdem bereits heu-
te einen virtuellen Rundgang durch das noch im Bau befindliche 
Siemens-Forschungsgelände und informiert Mitarbeitende und 
Ansässige der Stadt Erlangen über den aktuellen Stand des Bau-
vorhabens. Die Applikation fasst sämtliche Informationen über-
sichtlich zusammen und bietet aktuelle Fotos und Videos von der 
Baustelle. Bei der virtuellen Begehung des Campus erhält man 
intuitiv durch Antippen von Ausgangspunkten und anschließen-
dem einfachen Schwenken des Smartphones eine Vision davon, 
wie es in Zukunft auf dem Campus aussehen wird.

S.OLIVER
SHOWROOM OHNE LIMITS

Um Kosten und Ressourcen bei der neuen Kollektionsübergabe 
der Red Label-Jacken von s.Oliver zu sparen, wurde nach einer 
Lösung gesucht, die interne Kollektionsübergabe auch digital 
abzuhalten. Ein wichtiges Kriterium dabei war, dass eine realitäts-
getreue Darstellung aus allen Blickwinkeln ermöglicht wird, um 
die Kollektion möglichst detailliert zu präsentieren. s.Oliver   
hat sich einen Showroom einrichten lassen, der einem Kleidungs-
geschäft gleicht – nur ohne Limits, was Modelle, Kollektionen, 
Größen und Farben angeht. 

Durch die Red Label-App und den virtuellen Fashion- 
Showroom von s.Oliver konnte die neue Kollektion in 3D, 
Augmented Reality und Virtual Reality betrachtet und vorgeführt 
werden. So konnten Auswahl und Entscheidungen auch   
ohne großen Zeit- und Kostenaufwand durch den Transport der 
Kollektion durchgeführt werden. Durch fotorealistische  
Produktansichten kann sich der Nutzer ein genaues Bild von der 
Kollektion machen und diese schon vor Veröffentlichung 1:1  
in der realen Umgebung betrachten.
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Authentifizierungsdaten anzusehen und zu speichern) 

auf dem Domain Controller, um frühe Anzeichen eines 

möglichen Angriffs zu bemerken. 

Irrtum 2: Uns reicht Endpoint-Schutz. 

Wirklich? Die Haltung, dass Endpoint-Schutz ausreicht, 

um Gefahren zu stoppen und Server keine eigenen Si-

cherheitsmaßnahmen benötigen, wird von Angreifern 

gern ausgenutzt: Jeder Fehler in der Konfiguration, beim 

Patchen oder der Sicherheit, macht Server zu einem Ziel 

höchster Priorität für Hacker. Beispiele hierfür sind von 

Menschen durchgeführte Angriffe, die Social Engineering 

und viele weitere Schwachstellen ausnutzen, um sich Zu-

gang zu verschaffen. Im Gepäck: verschleierter Schadcode, 

der direkt in den Speicher injiziert wird, „dateilose“ Mal-

ware-Angriffe, das Laden von DLLs (Dynamic Link Library) 

sowie Angriffe, die neben alltäglichen IT-Admin-Tools und 

-techniken auch legitime Fernzugriffsagenten wie Cobalt 

Strike verwenden. 

Irrglaube 3: Wir haben robuste Sicherheitsrichtlinien.

Es ist wichtig, Sicherheitsrichtlinien für Anwendungen 

und Benutzer zu haben. Essentiell ist allerdings, dass die-

se auch der aktuellen IT-Infrastruktur entsprechen und 

nicht völlig veraltet sind, sie müssen ständig überprüft und 

aktualisiert werden, wenn neue Features und Funktionen 

zu den mit dem Netzwerk verbundenen Geräten hinzu-

gefügt werden. Hier helfen Techniken wie Pen-Tests, Tab-

letop-Übungen und Testläufe der Disaster-Recovery-Pläne.

Irrtum 4: Remote Desktop Protocol (RDP)-Server können vor 

Angreifern geschützt werden.

Nicht ganz. Der Standard-Port für RDP-Dienste ist 3389, 

daher werden die meisten Angreifer diesen Port scannen. 

Beim Scannen nach Schwachstellen werden jedoch alle 

offenen Dienste identifiziert, unabhängig davon, auf wel-

chem Port sie sich befinden. Das Ändern von Ports allein 

bietet also wenig oder keinen Schutz. Außerdem ist die 

Einführung einer Multi-Faktor-Authentifizierung zwar 

wichtig, erhöht aber nicht die Sicherheit, wenn die Richtli-

nie nicht für alle Mitarbeiter und Geräte durchgesetzt wird. 

RDP-Aktivitäten sollten innerhalb der schützenden Gren-

zen eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) stattfinden, 

aber selbst das kann eine Organisation nicht vollständig 

schützen, wenn die Angreifer bereits in einem Netzwerk 

Fuß gefasst haben. 

Irrtum 5: Das Blockieren von IP-Adressen aus Hochrisiko-Re-

gionen wie Russland, China und Nordkorea schützt vor An-

griffen aus diesen Regionen.

Das Blockieren von IP-Adressen aus bestimmten Regio-

nen wird wahrscheinlich keinen Schaden anrichten, aber 

Irrtum 1: Wir sind als Opfer doch viel zu klein.

Jede Person oder jedes Kleinstunternehmen mit digita-

ler Präsenz und Einsatz von Computern ist ein potenziel-

les Opfer. Die meisten Hackerangriffe erfolgen weiterhin 

kaum im spektakulären James-Bond-Style mit National-

staat-Einbindung etc., sondern werden von Opportunis-

ten auf der Suche nach leichter Beute ausgeübt. Zu den 

beliebtesten Zielen zählen Unternehmen mit nicht ge-

patchten Sicherheitslücken oder Fehlkonfigurationen. Wer 

denkt, er sei als Ziel zu unbedeutend, sollte noch heute 

sein Netzwerk nach verdächtigen Aktivitäten durchforsten 

– wie beispielsweise nach der Anwesenheit von Mimikatz 

(eine Open Source-Anwendung, die es dem User erlaubt 
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ist IT-Security-Experte bei Sophos

Alles eine Frage der 
FEHLEINSCHÄTZUNG
„Wir sind doch viel zu klein! Unser Endpoint-Schutz hält ja auch die Angreifer vom Server fern!  

Unsere Backups sind vor Ransomware sicher!“ Diese Unterschätzung des Bösen kann teuer werden.  

Dennoch trifft das Sophos Rapid Response Team bei seinem Kampf gegen Cyberangriffe immer wieder 

auf ähnliche Irrtümer und  Fehleinschätzungen. Hier die Liste der Top 10.  von Michael Veit
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es könnte ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln, 

wenn Unternehmen sich nur darauf verlassen. Angreifer 

hosten ihre schädliche Infrastruktur in vielen Ländern, z.B. 

mit Hubs in den USA, den Niederlanden oder anderen 

europäischen Ländern.

Irrglaube 6: Unsere Backups bieten Immunität vor den Aus-

wirkungen von Ransomware.

Backups von Daten sind entscheidend für den Fall eines 

Datenverlusts, einer technischen Störung oder einer Cy-

ber-Attacke. Sind diese Backup-Systeme jedoch mit dem 

Netzwerk verbunden, sind sie in Reichweite von Angrei-

fern und anfällig dafür, bei einem Ransomware-Angriff ver-

schlüsselt, gelöscht oder deaktiviert zu werden. Auch gilt 

es zu bedenken, dass die Begrenzung der Anzahl von Per-

sonen mit Zugriff auf die Backups die Sicherheit nicht we-

sentlich erhöht, da die Angreifer diese im Netzwerk wahr-

scheinlich schon mit Zugangsdaten ausgespäht haben. 

Irrtum 7: Unsere Mitarbeiter verstehen Sicherheit.

Nach der Studie „State of Ransomware 2021“ glauben 22 

Prozent der Unternehmen, dass sie in den nächsten zwölf 

Monaten Opfer von Ransomware sein werden, weil es 

schwer ist, Endanwender davon abzuhalten, die Sicherheit 

zu gefährden. Social-Engineering-Taktiken wie Phishing-

E-Mails sind immer schwieriger zu erkennen. Die Nach-

richten sind oft von Hand verfasst, präzise geschrieben, 

überzeugend und sorgfältig ausgewählt. Die Mitarbeiter 

müssen genau wissen, wie sie verdächtige Nachrichten 

erkennen können und was zu tun ist, wenn sie eine solche 

erhalten. Wen benachrichtigen sie, damit andere Mitarbei-

ter in Alarmbereitschaft versetzt werden können?

Irrtum 8: Incident Response-Teams können Daten nach ei-

nem Ransomware-Angriff wiederherstellen.

Leider ist das recht unwahrscheinlich. Angreifer machen 

heute viel weniger Fehler und der Verschlüsselungspro-

zess hat sich verbessert. Es ist leichtsinnig, sich darauf zu 

verlassen, dass die Security-Spezialisten eine Möglichkeit 

finden, den Schaden rückgängig zu machen. Automati-
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sche Backups sind von der meisten modernen Ransom-

ware ebenfalls betroffen und ein Wiederherstellen der 

Originaldaten ist damit kaum noch möglich.

Irrtum 9: Die Zahlung des Lösegelds wird unsere Daten nach 

einem Ransomware-Angriff wiederherstellen.

Dieser Trugschluss ist wohl der bitterste, denn laut der 

„State of Ransomware“-Umfrage 2021 stellt ein Unterneh-

men, das das Lösegeld zahlt, im Durchschnitt nur etwa 

zwei Drittel (65 Prozent) seiner Daten wieder her. Lediglich 

acht Prozent erhielten alle Daten zurück, und 29 Prozent 

konnten weniger als die Hälfte wiederherstellen. Die Zah-

lung des Lösegelds ist – auch wenn es die einfachste Opti-

on zu sein scheint und womöglich durch die Cyber-Versi-

cherungspolice abgedeckt ist – keine Lösung, um wieder 

auf die Beine zu kommen. Außerdem ist die Wiederher-

stellung der Daten nur ein Teil des Wiederherstellungspro-

zesses – in den meisten Fällen legt die Ransomware die 

Computer komplett lahm, wodurch Software und Syste-

me von Grund auf neu aufgebaut werden müssen, bevor 

die Daten wiederhergestellt werden können. 

Irrglaube 10: Ransomware ist der komplette Angriff – wenn 

wir das überleben, sind wir sicher.

Die letzte Hiobsbotschaft: dies ist leider selten der Fall. Ran-

somware ist in den allermeisten Fällen nur der Punkt, an 

dem die Angreifer das Opfer darauf aufmerksam machen, 

dass sie da sind und was sie getan haben. Die Angreifer 

waren wahrscheinlich schon Tage, wenn nicht Wochen, im 

Netzwerk, bevor sie die Ransomware gestartet haben. Sie 

haben es erkundet, Backups deaktiviert oder gelöscht, die 

Computer mit wichtigen Informationen oder Anwendun-

gen gefunden, die sie verschlüsseln wollten, 

Informationen entfernt und zusätzliche 

Nutzdaten oder Backdoors installiert. 

Das Verbleiben in den Netzwerken der 

Opfer ermöglicht es den Angreifern, 

einen zweiten Angriff zu starten. 

Wann immer sie wollen. ●
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Das Ändern von Ports allein bietet also wenig oder keinen Schutz. 
Außerdem ist die Einführung einer Multi-Faktor-Authentifizierung zwar 
wichtig, erhöht aber nicht die Sicherheit, wenn die Richtlinie nicht  
für alle Mitarbeiter und Geräte durchgesetzt wird.



Bi
ld

qu
ell

e:
 Ju

lija
 V

id
jaj

ev
a 

/ S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

Informationen wie Name, Adresse, Telefonnummer und 

Geburtsdatum preis. Und beim Online-Bezahldienst Pay-

Pal setzten Betrüger eine SMS-basierte Phishing-Methode 

ein, um Zugriff auf Nutzerkonten zu erhalten.  

Drei Fälle, die verdeutlichen, welchen Bedrohun-

gen Finanzunternehmen täglich ausgesetzt sind. Auch 

hierzulande lesen wir täglich von Security-Attacken auf 

deutsche Finanzinstitute oder deren Rechenzentren. Zu-

dem ist die Zahl der Cyberangriffe auf das Finanzwesen 

während der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr 

stark nach oben gestiegen: So verzeichnete zum Beispiel 

der  Sicherheitsbericht „Modern Bank Heists 2020“ des 

US-amerikanischen Software-Anbieters VMware Carbon 

Black im Frühjahr 2020 einen Anstieg um 238 Prozent 

gegenüber dem Drei-Monats-Zeitraum des Vorjahres. 

Prävention statt Detektion

Für die Institute und Unternehmen steht dabei einiges 

auf dem Spiel: Neben Reputationsverlust geht es um 

Schadenssummen, die schnell in Millionenhöhe steigen 

können. Umso wichtiger sind ein umfassender Schutz und 

eine explizite Cloud Security für Banken und Finanzdienst-

leister. Und doch wird das Thema in vielen Unternehmen 

noch immer sträflich vernachlässigt. 

Zwar sind sich die Institute der Bedrohung bewusst, 

dennoch gehen die meisten nicht darüber hinaus, ledig-

lich die Mindestanforderungen seitens der Europäischen 

Zentralbank (EZB) zu erfüllen. Der Grund: IT-Security ist 

stets mit hohen Kosten verbunden, vor denen die Un-

ternehmen oftmals zurückscheuen. Selten handeln sie 

daher aus Eigeninteresse und integrieren Security in ihr 

Geschäftsmodell. 

Daher ist es an der Zeit umzudenken: Statt Sicherheit und 

Kosten gegeneinander aufzuwiegen und darauf zu hoffen, 

in einem Angriffsfall glimpflich davonzukommen, sollten 

Unternehmen in Schutzmaßnahmen investieren – also auf 

Prävention statt Detektion setzen. Das gelingt aber nur, 

wenn Finanzinstitute nicht nur normativ auf die Erfüllung 

von Prozessen, Vorgaben und Richtlinien achten, sondern 

in eine Innovation und Automatisierung der Security-Sys-

teme investieren. Das ist insofern wichtig, da etwa die EZB 

ab diesem Jahr (2021) verstärkt prüfen will, ob die Vorga-

ben wirklich technisch automatisiert umgesetzt werden 

bzw. dem modernen Stand der Technik entsprechen.

Wie sollen Unternehmen nun bei der technischen Umset-

zung vorgehen? Konkrete Handlungsempfehlungen, wel-

che Mindeststandards in puncto Sicherheit erfüllt werden 

sollten, geben zum Beispiel das MITRE Attack Framework 

oder das BSI. Und auch die Ergänzung der „Bankaufsicht-

lichen Anforderungen an die IT“ (BAIT) bietet Banken kla-

● Was haben die Zentralbank von Neuseeland, American 

Express und PayPal gemeinsam? Sie sind Finanzunter-

nehmen – und alle im vergangenen Januar Opfer von 

Cyberangriffen geworden. Bei der „Reserve Bank of New 

Zealand“ wurden sensible Daten gestohlen, nachdem Un-

bekannte die Filesharing-Plattform eines Drittanbieters 

geknackt hatten. Die Bank nutzte den Service zum Aus-

tausch und zur Speicherung vertraulicher Daten. Der Kre-

ditkarten-Anbieter American Express sah sich wiederum 

damit konfrontiert, dass ein Hacker die Daten von 10.000 

in Mexiko ansässigen Kreditkarten-Nutzern kostenlos in 

einem Online-Forum veröffentlichte. Die Daten gaben ne-

ben der Kreditkartennummer auch personenbezogene 
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SCHUTZWALL gegen die 
Räuber aus dem Netz
Die Zahl der Cyberangriffe auf Finanzunternehmen steigt. Doch umfassende Schutzmaßnahmen bleiben oft 
aus. Dabei drohen im Fall einer erfolgreichen Attacke nicht nur Image-, sondern auch finanzielle Schäden in 
Millionenhöhe. Das ließe sich verhindern – mit passenden Lösungen zum Schutz der IT-Infrastruktur inklusive 
der Cloud-Systeme.  von Christian Nern

DIGITAL BUSINESS CLOUD 04/21 www.digitalbusiness-cloud.de

Seite 36 /// Dossier Cybersecurity



www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 04/21

re Leitlinien zur operativen IT-Sicherheit: Dabei liegt der 

Fokus auf der technischen Umsetzung der Außen- und 

Innenabsicherung von IT-Systemen gegen Cyberangriffe. 

Als Sicherheitsmaßnahmen empfiehlt sich zum Beispiel 

die Integration eines Security Information and Event Ma-

nagements (SIEM) sowie eines Security Operation Centers 

(SOC).

Security by Design

Wichtig ist, dass die technische Umsetzung automatisiert 

und End-to-End geschieht: Dafür müssen die First Line of 

Defense (operatives Management) und die Second Line of 

Defense (IT und Security) Hand in Hand arbeiten, sodass 

nahtlose IT-Sicherheitssysteme entstehen, mit denen sich 

Regularien unmittelbar umsetzen lassen. Das gelingt mit 

dem Prinzip „Security by Design“: Dabei werden Sicher-

heitsanforderungen beim Aufbau der IT-Infrastruktur von 

Beginn an berücksichtigt, um Schwachstellen im System 

zu vermeiden. Ein ganzheitlicher Ansatz, der neben den 

eigenen Rechenzentren auch die Anbindung von Mul-

ti-Cloud-Systemen (z. B. via Microsoft Sentinel) berücksich-

tigt, ist der erste Schritt hin zur Absicherung der IT gegen 

Cyberangriffe. Außerdem sollte die Ausarbeitung neuer 

und die Weiterentwicklung bestehender Anwendungen in 

Zusammenarbeit mit den SOC-Teams verbessert werden, 

etwa durch Aufklärung über derzeitige Schwachstellen 

(OWASP Top 10) und darüber, wie man diese bei der Ent-

wicklung beheben kann. Zusätzlich ist wichtig, dass die 

Ein ganzheitlicher Ansatz, der neben den eigenen Rechenzentren  
auch die Anbindung von Multi-Cloud-Systemen berücksichtigt, ist der 
erste Schritt hin zur Absicherung der IT gegen Cyberangriffe.
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Entwickler in Security-Trainings üben, wie man potenzielle 

Schwachstellen in einer Anwendung ausnutzt: Dafür steht 

zum Beispiel die Anwendung „OWASP Juice Shop“ zur 

Verfügung, die diverse bekannte Lücken beinhaltet.

Absicherung in der Cloud

Auch auf dem Weg in die Cloud sollte die IT-Sicherheit 

von Anfang an mitgedacht und in die bestehenden IT-Se-

curity-Systeme bzw. die IT-Infrastruktur sowie deren Pro-

zesse integriert werden. Statt einzelne Insellösungen für 

verschiedene Cloud-Anwendungen zu implementieren, 

sollten Schutzmaßnahmen über alle Systeme hinweg ho-

listisch eingesetzt werden. Dabei müssen regulatorische 

Verordnungen ebenso wie technische und vertragliche 

Vorgaben beachtet werden: So regeln zum Beispiel der 

C5-Kriterienkatalog (Cloud Computing Compliance Crite-

ria Catalogue, C5) des BSI, die Cloud Controls Matrix (CCM) 

der Cloud Security Alliance oder die BAIT die Sicherheits-

anforderungen in der Cloud. Aus technischer Sicht müs-

sen Unternehmen etwa klären, wie die Cloud abgesichert 

und wie Datenfluss und Verschlüsselung organisiert wer-

den. Outsourcing Agreements definieren, welche Befug-

nisse der Public-Cloud-Provider hat, wo die Daten liegen 

und wer welche Zugriffsrechte hat. 

Werden diese Aspekte bereits im Vorfeld abgeklärt, erhal-

ten Finanzunternehmen in der Cloud einen sehr hohen 

Schutz, da sie aus regulatorischer, technischer und ver-

traglicher Sicht optimal abgesichert sind. Technische Lö-

sungen wie SIEM, SOC sowie Identity and Access Manage-

ments (IAM) sorgen zusätzlich für Sicherheit. So schützt 

ein übergreifendes IAM vor unerlaubten Zugriffen Dritter 

auf Cloud-Anwendungen. Durch die Integration der Cloud 

in SIEM Use Cases lassen sich wiederum Anomalien – etwa 

im Benutzerverhalten – aufspüren und passende Schutz-

mechanismen auf Alarme im SOC festlegen, die manuell 

oder automatisch ausgeführt werden. Banken und Finanz-

unternehmen sollten also von Beginn an auf einen breiten, 

gesamtheitlichen Ansatz setzen. ●
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RISIKOFAKTOR  
MENSCH

Der Mitarbeiter ist für Cyberkriminelle das größte Einfallstor. Nur ein menschlicher Fehler  
und das Netzwerk wird kompromittiert. Für das Security Awareness Training ist es wichtig, dass sämtliche 

Prozesse fließend ineinandergreifen.  von Lance Spitzner
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Wichtige Stakeholder sollten von Anfang an einbezogen  
werden, nicht nur in die Umsetzung, sondern auch in die Planung der 
Maßnahmenund der Zusammenstellung der Inhalte.
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● Beim Training der Mitarbeiter ei-

nes Unternehmens sind Zeit und 

Ort größtes Gut und größte Her-

ausforderung zugleich. Besonders 

der Kommunikationsweg verän-

derte sich durch die Home Office 

Regelungen der Arbeitswelt. Die 

Befragten des neuesten Security 

Awareness Reports 2021 des SANS 

Institutes gaben an, dass mehr als 

75 Prozent der Security Aware-

ness-Experten in Teilzeit arbeiten 

und weniger als die Hälfte ihrer Zeit 

für Security Awareness-Trainings 

aufwenden. Diese Erkenntnis deutet 

darauf hin, dass Security Awareness 

viel zu oft zu wenig Zeit und Beach-

tung geschenkt wird.

Der Status-Quo

Unternehmen, welche dem Bericht 

zufolge große Erfolge im IT-Verhal-

ten der Mitarbeiter feierten, haben 

durchschnittlich mehr als zwei Voll-

zeitkräfte, welche sich nur um das 

Sicherheitsbewusstsein kümmern. 

Wenn die gesamte Unternehmens-

kultur positiv beeinflusst wurde, wa-

ren daran mindestens drei Vollzeit-

kräfte im Einsatz. Interessanterweise 

haben 20 Prozent der eingesetzten 

Trainer keinen technischen Back-

round, sondern stammen aus den 

Bereichen Marketing, Personalwe-

sen, der Rechtsabteilung oder aber 

der Unternehmenskommunikation. 

Zwar kann ein ausgeprägter techni-

scher oder sicherheitstechnischer 

Hintergrund von Vorteil sein, da er 

eine Vertrautheit mit den gängigen 

Technologien und Verhaltenswei-

sen vermittelt, die ein Risiko für das 

Unternehmen darstellen. Ist dieser 

Trainer jedoch „zu technisch“ unter-

wegs, führt dies dazu, dass die Fä-

higkeiten fehlen, die Risiken effektiv 

zu kommunizieren.

Security Awareness  

als strategisches Projekt

Auch die Trainer und Programm-Ma-

nager sollten der IT-Sicherheitsab-

teilung zugeordnet sein. Zudem 

wird der Erfolg durch den fließen-

den und abteilungsübergreifenden 

Austausch getrieben. Die Geschäfts-

führung ist die wichtigste Abteilung, 

denn sie muss die Rückendeckung 

gewährleisten und die Trainer mit 

den nötigen Vollmachten ausstat-

ten, um die Schulungen durchzu-

führen. Letztlich müssen alle Mitar-

beiter geschult werden. Den Trai-

nern hilft es, wenn sie als gleichbe-

rechtigt auftreten können, um die 

Wissensvermittlung erfolgreich zu 

gestalten.

Es hilft, wenn Abteilungsleiter, Ma-

nager oder weitere Engagierte als 

Influencer für das Programm ein-

gespannt werden. Wichtige Stake-

holder sollten von Beginn an ein-

bezogen werden, nicht nur in die 

Umsetzung, sondern auch in die 

Planung der Maßnahmen und der 

Zusammenstellung der Inhalte. 

Wenn etwas Budget vorhanden ist, 

lässt sich dadurch wertvolle Zeit 

erkaufen. Zeit, die sonst in die Er-

stellung von maßgeschneiderten 

Inhalten oder aber spezialisierten 

Erklär-Videos oder Poster geflos-

sen wäre. Wenn diese Materialien 

erworben werden, fließt mehr Zeit 

in Wissensvermittlung, mehr Zeit in 

Beratungen und Abstimmungen.

Besonders wichtig ist die Verbes-

serung der Kommunikations-Fähig-

keiten. Mindestens einer der Trainer 

sollte über die erforderlichen Fähig-

keiten für eine effektive Kommuni-

kation verfügen, er muss die Spra-

che der Anwender sprechen.

Fazit

Um das menschliche Risiko effek-

tiv zu managen, müssen Unter-

nehmen über Jahre hinweg strate-

gische Investitionen in die eigenen 

Mitarbeiter tätigen. Zusammen-

fassend lässt sich festhalten, dass 

Security Awareness zu selten als 

Gesamtanstrengung einer Organi-

sation gesehen wird, um langfristi-

ge und nachhaltige Verbesserun-

gen des Sicherheitsklimas zu be-

zwecken. ●

https://www.e-commerce-magazin.de/abonnement/
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den. Dabei kann der Inbound-Marketing-Ansatz helfen. 

Mit ihm stellen Unternehmen sicher, dass sich potenzielle 

Kontakte auch wirklich intrinsisch für die Angebote inte-

ressieren. Klären Sie mit dem Veranstalter, ob es möglich 

ist, Teilnehmer schon im Vorfeld zu sondieren, ihnen so 

gezielte Content-Vorschläge senden oder bereits Termine 

vereinbaren zu können!

Grundsätzlich bietet es sich an, über gute Inhalte 

Leads zu generieren und zu qualifizieren. Anders als beim 

klassischen Outbound Marketing, bei dem oft per Kaltak-

quise Termine vereinbart werden, liegt der Fokus beim 

Inbound Marketing auf Content-Angeboten: Über nütz-

liche Inhalte für die richtigen Kontakte in den richtigen 

Kanälen generieren Sie Leads. Kerngedanke des Inbound 

Marketings ist, potenziellen Kunden Antworten und Ori-

entierung zu aktuellen Herausforderungen zu liefern. Das 

stärkt das Vertrauen und das partnerschaftliche Gefühl 

bei Entscheidern.

Mit Tools wie Hubspot lassen sich so gewonnene Leads 

analysieren, um sie letztlich gezielt mit Inhalten, Ange-

boten oder Terminvorschlägen zum Event zu versorgen. 

Die Chancen auf eine tatsächliche Teilnahme und eine 

Kontaktaufnahme steigen so massiv.

Mit besonderen Lösungen und Highlights punkten

Ob in Präsenz, virtuell oder hybrid – im Wettbewerb her-

auszustechen bleibt eine Herausforderung. Das geht wie 

beschrieben schon während der Vorabansprache durch 

hochwertige und wertvolle Inhalte. Andererseits gibt es 

digitale Lösungen, die sich in dieser Phase oder später 

integrieren lassen – etwa Augmented Reality (AR). AR lässt 

Teilnehmer Produkte vor Ort erleben, direkt im Home-

office oder im Büro. Auch physische Messestände lassen 

sich auf diese Weise erweitern. Dabei ist jede Form von 

Kombination von physisch und virtuell präsenten Produk-

ten möglich. 

Die virtuelle Inszenierung mittels AR hebt die Grenzen 

von physischer Realität und digitalem Erlebnis auf. Wie 

einfach das Ganze funktioniert, zeigt die Lösung Browser 

AR von Augmentify. Hier lassen sich Objekte - vom Schuh 

bis zur Baumaschine - per Link oder QR-Code über die 

Kamerafunktion der Smartphones in Echtgröße in der 

realen Umgebung des Nutzers platzieren und von allen 

Seiten betrachten. Der große Vorteil: Browser AR läuft flüs-

sig im Browser von Smartphones und Tablets, eigene Apps 

und deren Download werden nicht benötigt. Mit solchen 

Überraschungsmomenten und außergewöhnlichen Er-

lebnissen bleiben Unternehmen und deren Produkte bei 

Interessierten im Kopf und hinterlassen einen bleibenden, 

positiven Eindruck. 

● Weniges haben wir während der Pandemie mehr ver-

misst als den physischen Kontakt zu Freund:innen, Kol-

leg:innen oder Kund:innen. Dennoch glauben die wenigs-

ten, dass in puncto Geschäftsreisen und Veranstaltungen 

wieder Normalität einkehrt. In der Tat bieten hybride und 

virtuelle Messen Vorteile: Sie senken zum Beispiel den 

Reise- und Personalaufwand. Und: Sie können ein echter 

Gewinn für das Neugeschäft sein. Die Erfahrungen der 

vergangenen Monate sind ein wahrer Fundus für die er-

folgreiche Beteiligung an digitalen B2B-Events. 

Die Vorbereitung: Inbound-Marketing. 

Bei einer virtuellen Messe reicht es nicht, auf Laufkund-

schaft zu warten. Es gilt schon im Vorfeld aktiv zu wer-

DER AUTOR

Christoph Salzig

Gründer und Geschäftsführer der B2B-Kommunikationsagentur  

pr://ip – Primus Inter Pares. Mit seinem Team arbeitete er für viele Messen 

und Events wie die NEXT Conference, die UBX Konferenz,  

den Deutsche Multimedia Kongress sowie aktuell für die DMEXCO.

NÄHE SCHAFFEN 
aus der Ferne
Digitale und hybride Veranstaltungen zählen seit der Pandemie zur Normalität.  
Dabei ist es nicht so einfach, in Erinnerung zu bleiben. Die wichtigsten Voraussetzungen hierfür sind  
persönliche Nähe und positive Erlebnisse. Es gilt also das Momentum physischer Events  

auf virtuelle Messen zu übertragen.  von Christoph Salzig
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Gerade bei rein virtuellen Events ist es wichtig, die eigenen 

Produkte für potenzielle Kund:innen erlebbar zu machen. 

Das Betrachten von AR-Experiences wird dabei vom Ge-

hirn als “Erleben” wahrgenommen. Menschen speichern 

Erlebtes weitaus besser und intensiver im Langzeitgedäch-

nis. Je emotionaler und visueller Informationen aufbereitet 

sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen 

Eindruck hinterlassen. Texte, Diagramme, Zahlenwerk, 

Produktblätter - das alles ruft vermutlich wenig Euphorie 

hervor. Selbst richtig gute Vorträge dringen kaum noch 

durch. Die AR-Animation eines Produktes, das der Nutzer 

intensiv betrachten und mit dem er interagieren kann, 

ist ein neuer Impuls. Nachweislich ist die Wahrscheinlich-

keit, dass AR-Präsentationen im Gehirn haften bleiben 

um 70 Prozent höher als bei Bildern oder Videos. Eine 

solche Inszenierung, die heute auf Basis von CAD-Daten 

sehr schnell umzusetzen ist, wird ganz anders erlebt und 

entsprechend durch das limbische System des Betrach-

ters positiv bewertet.

Seien Sie gesprächsbereit

Ein großer Vorteil virtueller Events ist, dass die Community 

zu jederzeit und trotz räumlicher oder zeitlicher Distanz 

miteinander interagieren kann. Mit einem entsprechend 

großen Team können Unternehmen Interessierte ohne 

Verzögerung auf persönlicher Ebene ansprechen. Das gilt 

es bei der Planung zu berücksichtigen, um etwa auch pri-

vate Chats oder Audio-/Videocalls anzubieten, in denen 

Themen weiter vertieft oder Fragen beantwortet werden. 

So positionieren sich Unternehmen als kundenorientierter 

und ambitionierter Anbieter.

Viele virtuelle Plattformen ermöglichen Unternehmen 

zudem, Besucher:innendaten in Echtzeit einzusehen. So 

kann zeitgleich analysiert werden, was beim Publikum gut 
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ankommt und wo Optimierungsbedarf herrscht. Ein Plus 

für beide Seiten – Unternehmen und Teilnehmer:innen. 

In jedem Fall sollten Unternehmen die Features zur Inter-

aktion sowie die Möglichkeiten zur Datenanalyse vorher 

eingehend prüfen.

Die Nachbereitung: Das richtige Angebot zur richtigen Zeit

Was für Präsenzveranstaltungen gilt, gilt auch hier: Jede 

Phase ist gleichermaßen relevant für den Erfolg der Ver-

anstaltung. Daher sollten Unternehmen bereits im Vorfeld 

sicherstellen, dass ausreichend Kapazitäten eingeplant 

sind, um im Nachgang der Veranstaltung die generierten 

Kontakte anzugehen. Es empfiehlt sich, diese nach Prio-

rität zu sortieren.

Kontakte mit hoher Priorität sollten zeitnah und per-

sönlich kontaktiert werden - dann, wenn das Event bei 

Interessierten noch präsent ist. Kontakte mit nachrangiger 

Priorität sollten zwar ebenfalls zeitnah kontaktiert werden, 

hier kann eine Marketing-Automation aber erst einmal 

dafür sorgen, dass passende Inhalte und Gesprächsan-

gebote rausgehen.

Fazit

Auch bei digitalen Events ist es möglich, mit persönlicher 

Nähe zu punkten. Dabei kommt es vor allem darauf an, 

positive Erlebnisse zu verschaffen. Das funktioniert zum 

einen über nutzwertorientierte Angebote, die den Unter-

nehmen zudem ermöglichen, Kontakte schon im Vorfeld 

zu qualifizieren. Zum anderen kann mit Relevanz, Schnel-

ligkeit und Reaktionsgeschwindigkeit gepunktet werden. 

Wer einen echten Unterschied machen will, geht einen 

Schritt weiter und sorgt mit Überraschungsmomenten, 

erfahrbaren Erlebnissen und Innovationen wie AR für ei-

nen bleibenden Eindruck. ●

Die AR-Animation eines Produktes, das der Nutzer intensiv  

betrachten und mit dem er interagieren kann, ist ein neuer Impuls. Nachweislich  

ist die Wahrscheinlichkeit, dass AR-Präsentationen im Gehirn haften  

bleiben um 70 Prozent höher als bei Bildern oder Videos.

Beispiel AR-Experience 
über BrowserAR: 

Platzieren Sie einen Kaminofen 
in Ihrer Umgebung. Code mit 

dem Mobiltelefon scannen  
und Link folgen.

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 04/21

Einsatz von BrowserAR für die Firma Kultour GmbH: Ein mobiler SmartScreen wird in Dubai vor Ort virtuell 
über Augmented Reality im Browser eines handelsüblichen iPads präsentiert.  Bildrechte: Augmentify
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dass ihr Netzwerk anwendungsorien-

tiert und hochgradig anpassungsfähig 

ist, damit Benutzer auf Cloud-Ressour-

cen zugreifen können, ohne zu zent-

ralen Rechenzentren zurückgeleitet 

werden zu müssen. Der Einsatz von 

SD-WAN wird durch die Zunahme 

von Hybrid-Cloud-Lösungen und die 

aktuelle Situation von hochgradig 

verteilten Netzwerken und Remote 

Work vorangetrieben. Ebenso muss 

sich Security auf die Absicherung aller 

Netzwerk-Edges ausdehnen – mit Ge-

schwindigkeit und Skalierung, je nach 

Bedarf.

Voraussetzungen für anpassbare 

Cloud-Sicherheit

Zukünftig müssen Cloud-Sicher-

heitslösungen Zero-Trust-Prinzipien 

unterstützen und als integrierte Lö-

sungen mit flexiblen Formfaktoren 

und Nutzungsmodellen eingesetzt 

werden. Sicherheit muss End-to-End 

gewährleistet werden und dabei den 

Daten und Anwendungen folgen, 

unabhängig davon, wo sich diese 

befinden. Sie sollte nicht an einen 

traditionellen Perimeter gebunden 

sein, der Vertrauen auf der Basis defi-

niert, ob sich etwas „innerhalb“ oder 

„außerhalb“ des Netzwerkperimeters 

befindet.

Edge Computing bringt Unterneh-

men und Service Provider dazu, 

mehr verteilte und lokalere, regio-

nale Clouds in der Nähe des Endan-

wenders oder des Geräts, das die 

Anwendungen und Daten nutzt, be-

reitzustellen. Die Verarbeitung und 

Speicherung der Daten in der Nähe 

des Nutzungsortes, bringt eine Rei-

he von Vorteilen mit sich, darunter 

eine bessere Netzwerk-Leistung und 

geringere Kosten, da weniger Daten-

verkehr zu zentralen Clouds geleitet 

werden muss. Dies kann jedoch zu 

erhöhten Komplexitäten führen, die 

sich negativ auf den Betrieb und die 

Sicherheit auswirken. Um dies zu ver-

meiden, benötigen Unternehmen Lö-

sungen die Sicherheit für diese neuen 

Edges bieten und eine nahtlose Netz-

● Netzwerke und Security folgten 

schon immer der Rechenleistung, 

welche zuvor auf Mainframes und 

dann auf Servern in den Rechenzen-

tren der Unternehmen angesiedelt 

war. Die Rechenleistung ist heute 

weit über hybride Netzwerke verteilt, 

die private und gemeinsam genutzte 

Infrastrukturen von Heimarbeitsplät-

zen, Niederlassungen und Unterneh-

mensrechenzentren bis hin zu mehre-

ren Service-Provider-Clouds umfassen. 

Unternehmen müssen sicherstellen, 

EDGE FORDERT  
CLOUD-SICHERHEIT  
HERAUS
Unternehmen verzeichnen eine schnelle Zunahme von Netzwerk-Edges. Ein immer größer werdendes 
Problem sind Lücken in der Sichtbarkeit dieser Netzwerkränder sowie die erhöhte Verwaltungskomplexität. 
Um dies zu vermeiden, müssen sich Cloud-Security-Lösungen schnell an die veränderten  

Anforderungen anpassen.  von Christian Vogt
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werk-Leistung ermöglichen, also inte-

griertes Secure SD-WAN und Secure 

Access Service Edge (SASE).

Zusätzlich müssen Cloud-Security- 

Systeme auch Lösungen für künst-

liche Intelligenz und maschinelles 

Lernen umfassen, die große Daten-

mengen sammeln und analysieren 

können, um Bedrohungen zu erken-

nen, bevor oder sobald diese auftre-

ten. Die Lösungen müssen zudem 

automatisiert werden, um Prozesse 

zu beschleunigen und zu präzisieren 

und so ein Höchstmaß an Reaktions-

fähigkeit aller relevanten Ressourcen 

zu gewährleisten.

Absichern aller Netzwerkränder mit 

integrierter Sicherheit

Um bessere Ergebnisse und Erfah-

rungen zu erzielen, ist eine integrierte 

Sicherheit an allen Netzwerk-Edges 

notwendig – einschließlich der LAN-, 

WAN- und Cloud-Edges. Dies setzt vo-

raus, dass die Netzwerk-, Sicherheits- 

und Rechenfunktion als integrierte 

Lösung arbeiten anstatt in traditionel-

len autarken Abläufen. Um die Ergeb-

nisse und Erfahrungen zu erzielen, ist 

eine anwendungsorientierte Nutzung 

von Secure SD-WAN erforderlich, um 

einen optimierten WAN-Zugriff auf 

Zukünftig müssen Cloud-Sicherheitslösungen Zero-Trust-Prinzipien 
unterstützen und als integrierte Lösungen mit flexiblen Formfaktoren  
und Nutzungsmodellen eingesetzt werden.



www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 04/21

Cloud-Ressourcen in Verbindung mit 

einer branchenführenden Next-Ge-

neration-Firewall-Security-Stack not-

wendig. Darüber hinaus muss dies 

nativ mit Cloud-Plattformen integ-

riert sein, um eine sichere, nahtlose 

Interaktion zu gewährleisten. Einzel-

ne Transaktionen können sich über 

viele Systeme und Anwendungen 

hinweg erstrecken und dabei zudem 

mehrere Netzwerk-Edges umfassen, 

welche alle abgesichert werden müs-

sen. Sicherheit muss an allen Netz-

werkrändern konsistent gewährleistet 

werden. Sie muss automatisiert und 

anpassbar umgesetzt werden, um 

den sich ändernden Netzwerk-, Se-

curity- und Compute-Anforderungen 

entsprechen zu können.

Cloud-Sicherheit muss auch in der 

Lage sein, sich an verändernde Kun-

denbedürfnisse und digitale Innova-

tionsstrategien anzupassen, während 

die Netzwerke von Kundenseite wei-

terentwickelt werden. Dabei erset-

zen Unternehmen zunehmend tra-

ditionelle, router-basierte Hub- und 

Spoke-Netzwerke, welche den Back-

haul-Verkehr zurück zum Rechen-

zentrum leiten, mit anwendungsori-

entierten Secure SD-WAN-Lösungen. 

So optimieren sie die Netzwerkleis-

tung, senken Kosten, ermöglichen 

eine bessere Endbenutzererfahrung 

und implementieren zugleich inte-

grierte Sicherheit. Secure SD-WAN 

konsolidiert Technologien und re-

duziert die Komplexität, während es 

zudem Edge-to-Edge-Security-Trans-

parenz und -Kontrolle gewährleistet.

Über Kompatibilitätsprobleme hin-

aus ist eine umfassende und integ-

rierte Sicherheitsstrategie zudem mit 

Herausforderungen in Bezug auf Ge-

schwindigkeit und Skalierung verbun-

den. Volumen, Geschwindigkeit und 

Vielfalt der neu generierten Daten 

DER AUTOR

Christian Vogt

ist Vice President DACH bei Fortinet und  

verantwortet das Gesamtgeschäft des Cybersecurity- 

Spezialisten in dieser Region.

(Bildquelle: Fortinet)
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werden größer sein als je zuvor – ins-

besondere, da Edge-Computing mit 

5G-Netzwerken mehr Daten erzeugt 

als zentrale Clouds und die Grenzen 

konventioneller Security-Lösungen 

ausreizt. Cloud-Sicherheitslösungen 

werden künftig neue Highspeed-Ver-

bindungen sowie Hyperskalierbarkeit 

unterstützen müssen. 5G, mit seinen 

besonders hohen Geschwindigkei-

ten und äußerst zuverlässigen Ver-

bindungen, wird weltweit ausgerollt 

und die meisten und insbesondere 

Cloud-basierte Netzwerk-Securi-

ty-Lösungen werden Schwierig-

keiten haben, mitzuhalten. 

Sicherheitslösungen, die 

nicht für hochgradig 

verschlüsselte High-

speed-Netzwerke kon-

zipiert sind, stellen für 

Unternehmen eine er-

hebliche Hürde dar.

Schutz für alle Umgebungen 

mit anpassbarer Cloud-Sicherheit

Eine anpassbare Cloud-Security-Stra-

tegie ermöglicht Sicherheit, welche 

der Anwendung und den Daten folgt, 

sowie an jedes Cloud-, Bereitstellungs- 

und Nutzungsmodell angepasst wer-

● ● ●  KLARTEXT

den kann. Da Unternehmen ihren 

Cloud-Reifegrad weiterentwickeln 

und ihre Netzwerke erweitern, sind 

Lösungen gefragt, die mit wechseln-

den Technologien und Geschäftsan-

forderungen mitwachsen und sich 

anpassen können. Unternehmen 

werden sich der Bedeutung der Kon-

vergenz von Sicherheit, Netzwerk und 

Computing bewusst. Sie brechen die 

unterschiedlichen betrieblichen Si-

los auf, um so von den Vorteilen der 

Cloud profitieren zu können, ohne 

dabei die Sicherheit und Anwender-

freundlichkeit zu beeinträchti-

gen. ●
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SERVICENOW:  
INVESTITIONEN IN EU-BASIERTE CLOUD-DIENSTE 

ServiceNow, Anbieter von digitalen Workflow-Lösungen, 

investiert mehrere Millionen Euro in den Bereich der Ser-

vicebereitstellung, der es Kunden ermöglicht, ihre Daten 

ausschließlich innerhalb der EU verarbeiten zu lassen. 

Mit diesem neuen Angebot baut ServiceNow auf die 

bestehenden rechtlichen, technischen und organisatori-

schen Sicherheitsvorkehrungen auf und bietet Kunden 

erweiterte Lösungen für die Erfüllung ihrer Complian-

ce-Anforderungen. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der 

Entwicklungen, die durch das Schrems II-Urteil und die 

im Juni 2021 veröffentlichten Empfehlungen des Euro-

päischen Datenschutzausschusses (EDPB) angestoßen 

wurden. Kunden und Partner erhalten in diesem Bereit-

stellungsmodell zukünftig Support durch in der EU ansäs-

sige ServiceNow-Teams, mit einer in der EU betriebenen 

Cloud-basierten digitalen Workflow-Lösung, bei gleich-

bleibendem Leistungs- und Service-Niveau von Betrieb 

und Support. ●

ROHDE & SCHWARZ CYBERSECURITY UND  
YESWEHACK ERLEICHTERN VIRTUELLES PATCHEN 
VON APPLIKATIONSSCHWACHSTELLEN

Durch eine Partnerschaft mit YesWeHack, Anbieter von 

Bug Bounty- und Vulnerability Disclosure Policy (VDP)- 

Plattformen, ermöglicht IT-Sicherheitsexperte Rohde & 

Schwarz Cybersecurity noch schnelleres, virtuelles Patchen 

von Schwachstellen in Webanwendungen. Die nahtlose In-

tegration der YesWeHack-Lösung für das Schwachstellen-

management in R&S® Web Application Firewall reduziert 

die Zeitspanne, die zum Patchen von Schwachstellen be-

nötigt wird, sowie das Risiko von Cyberangriffen und erhöht 

die Effizienz. Application Firewalls (WAFs) blockieren die 

Ausnutzung einer Schwachstelle und reduzieren so die 

Zeit, in der sensible Daten potenziellen Angriffen ausge-

setzt sind. Entdeckt ein ethischer Hacker von YesWeHack 

eine Schwachstelle, erstellt er unverzüglich einen Schwach-

stellenbericht. Der Kunde kann dann einen virtuellen Patch 

anfordern und erhält diesen mit nur einem Klick. ●

KASEYA : WECKRUF FÜR DIE NETZWERK- 
ÜBERWACHUNG AUCH FÜR KLEINERE UND  
MITTLERE UNTERNEHMEN

„Bei der größten bisher beobachteten Ransomware- 

Attacke haben die Angreifer eine Zero-Day-Schwachstelle 

in der Unified Management Software VSA von Kaseya für 

einen schwerwiegenden Einbruch in zahlreiche Syste-

me genutzt“, erläutert Thomas Krause, Regional Director 

DACH-NL bei ForeNova. Zu den Zielscheiben gehörten 

Managed Service Provider und deren kleine und mittlere 

Kundenorganisationen. 

Der Angriff richtete sich offenbar vor allem auf On-Pre-

mise-Server, von denen sich viele KMUs Sicherheit ver-

sprechen: Hacker nutzten laut Huntress Labs bisher 

unbekannte Arbirtary-File-Upload- und SQLi-Code-In-

jection-Schwachstellen aus, umgingen dann Authenti-

fikationsverfahren und erlangten Zugriff auf die Server, um 

später ihre Verschlüsselungssoftware scharf zu schalten. 

Wie schon beim Solarwinds-Angriff nutzten die Angreifer 

mit Kaseya ein an sich legitimes Sprungbrett, um verschie-

denste Opfer zu treffen. Große Unternehmen mit eigenen 

IT-Sicherheitsteams und Werkzeugen dürften in vielen Fäl-

len noch die Mittel gehabt haben, proaktiv nach den sich 

daraus ergebenden, im Unternehmensnetz schlummern-

den Gefahren Ausschau zu halten 

und den Schaden einzudämmen.

„Viele kleinere und mittlere Un-

ternehmen dagegen gehen oft 

noch davon aus, keine Zielscheibe 

für die Hacker zu sein“, so Thomas 

Krause. „Sie schützen sich eher mit 

Endpoint-Security-Lösungen und 

Firewalls, die gegen solche aus-

gefeilte Angriffswege weitgehend 

wirkungslos bleiben. Sie können 

den Kaseya-Hack als Weckruf be-

greifen, dass sie auch ins Netzwerk 

schauen müssen, um sicher zu 

bleiben.“ Es sei auch für kleine Un-

ternehmen notwendig, sowohl den 

ein- und ausgehenden Datenver-

kehr (North-South-Traffic) als auch 

den gesamten internen Datenver-

kehr (East-West-Traffic) im Auge zu 

behalten. ●
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Thomas Krause,  

Regional Director DACH-NL bei 

ForeNova Technologies 

Bildquelle ForeNova Technologies



VISUELLES  

WORKMANAGEMENT 

AUF EINEM NEUEN LEVEL

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

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

ENTERPRISE 

CONTENT SERVICES

Die d.velop AG entwickelt und vermarktet Software zur durchgän-
gigen Digitalisierung von Dokumenten und Geschäftsprozessen 
und berät Unternehmen in allen Fragen der Digitalisierung. Neben 
Dokumentenmanagement, Archivierung und Workflows, mobilen 
Apps sowie standardisierten und Custom-SaaS-Lösungen bietet 
der Software-Hersteller auch Managed Services an. Ob digitale 
Akten, eigenständige Lösungen zur Rechnungsbearbeitung oder 
zum Vertragsmanagement oder Integration in Salesforce oder 
Sage: d.velop-Produkte sind bislang bei mehr als 8.500 Kunden mit 
über zwei Millionen Anwendern im Einsatz.

d.velop AG

Schildarpstraße 6-8, 48712 Gescher
 +49 2542 9307-0    +49 2542 9307-6999
 info@d-velop.de    https://www.d-velop.de

MANAGED CLOUD 

SERVICES

Als führender Managed-Cloud-Anbieter in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz unterstützt PlusServer Unternehmenskun-
den bei der Umsetzung digitaler Innovationen mit Hilfe flexibler 
Cloud-Lösungen. Dabei sieht sich PlusServer als unabhängiger 
Cloudberater und -optimierer, der für seine Kunden bedarfsge-
rechte hybride Cloud-Lösungen entwickelt und betreibt. Opti-
mierte Setups für Online-Shop-Systeme gehören dabei ebenso 
zum Spezialgebiet von PlusServer wie die Einbindung von Public-
Cloud-Ressourcen. 

PlusServer GmbH

Hohenzollernring 72, 50672 Köln
 +49 2203 1045 3500    beratung@plusserver.com
 www.plusserver.com

INTELLIGENTE SUCHE 

UND ANALYSE

Sinequa ist ein unabhängiger Softwareanbieter, der eine KI-basier-
te Such- und Analyseplattform für Global-2000-Unternehmen 
und staatliche Stellen bereitstellt. Deren Beschäftigte erhalten 
dadurch verwertbare Informationen in ihrem jeweiligen Arbeitsum-
feld, gewinnen neue Einblicke, treffen bessere Entscheidungen und 
steigern ihre Produktivität – das Unternehmen wird informations-
getrieben. Sinequa entwickelt seine Expertise und sein Geschäft 
weltweit mit einem breiten Netzwerk von Technologie- und Ge-
schäftspartnern.

Sinequa

Walter-Kolb-Straße 9-11, 60594 Frankfurt/Main
 +49 69 962 176 608    info@sinequa.com
 www.sinequa.com
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CONTEXT DRIVEN 

PRODUCTIVITY

Ephesoft ist der führende Lösungsanbieter rund um Context Dri-
ven Productivity. Das Portfolio unterstützt Unternehmen dabei, 
ihre Produktivität zu maximieren, ermöglicht kontextbezogene 
Inhaltserfassung, reichert Prozesse an und steigert den Wert der 
bestehenden Unternehmensdaten. Die Ephesoft-Plattform ver-
wandelt flache Datenstrukturen in kontextreiche Informationen, 
um Unternehmen mit aussagekräftigen Inhalten zu versorgen, die 
sie zur Automatisierung und Optimierung ihrer Geschäftsprozesse 
benötigen. Ephesoft hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, mit 
regionalen Niederlassungen weltweit.

Ephesoft GmbH

Prielmayerstr. 3, 80335 München    +49 6126 5503510
 info.eu@ephesoft.com    ephesoft.com/de

TELEKOMMUNIKATION

Die Deutsche Telekom gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-
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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Seite 46 /// Vorschau

/// ON-PREMISE

Ohne Cloud geht‘s auch
Gut geschützte Lösungen, die hinter der  
Firewall stehen, bieten eine deutlich höhere  
Sicherheit, auch im Home-Office.

/// CUSTOMER EXPERIENCE

Die Datenkrise
Unternehmen wissen zu wenig über  
ihre Kunden und können mit deren Wünschen 
nicht Schritt halten.

/// EDGE COMPUTING

Neue Möglichkeiten
Mit der Vernetzung aller Anlagenkomponenten 
gewinnen Firmen wertvolle Informationen.  
Voraussetzung: schnelle Verabeitung der Daten.

/// HR INSIGHT

Schattenseiten des Home-Office
Mangelnder Austausch, fehlender  
Überblick: Entgleiten den Führungskräften  
ihre Mitarbeiter?
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Sichern Sie sich jetzt Ihr 
         exklusives Abonnement!
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The simple Way of Digitalization.

Einfach auf ganzer Line.

Ein Mitglied der MPDV Gruppe

Fokussieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft – wir übernehmen für Sie die 

Digitalisierung Ihrer Fabrik zu einer Smart Factory. 

Wie wir Ihnen helfen?

Mit unserem modularen Manufacturing Execution System PILOT:MES

Mit unseren Workshops zur Digitalisierung in der Fertigung

Mit unserer langjährigen Expertise in der Prozessdigitalisierung

Das bedeutet für Sie:

• Einfach informieren

• Einfach analysieren

• Einfach anfangen

• Einfach bedienen

• Einfach betreiben

• Einfach erweitern

• Einfach vernetzen

• Einfach profitieren

www.felten-group.com


