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Datenkomplexität muss intelligent 
organisiert werden. Die Lenze-Gruppe 
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werden kann.

UNCLOUDING

Die Datenwolke hat auch eine  
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MAMMUTAUFGABE

Wissensmanagement
WENN WIR WÜSSTEN, WAS WIR WISSEN...
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Smart finance 
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Wir liefern Wachstumsunternehmen digitale 

Finanzierungslösungen für mehr Liquidität.
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EDI
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 IAL
brutalen Fakten, sonst kann man nichts bewegen“,  

sagte er noch. Eine dazu passende Realität präsentierte  

anschließend Hagen Rickmann, verantwortlich für  

den Geschäftskundenbereich der Telekom in Deutsch-

land und Schirmherr von Europas größter Digital-Offen-

sive, den anwesenden Journalisten. Der Digitalisierungs- 

Index der Telekom zeige, dass die Zahl der Unterneh-

men, die zu 70 Prozent digitalisiert haben, seit einem 

Jahr nur um zwei Prozent angestiegen sei, dem ver-

meintlichen Pandemie-Turbo zum Trotz. „Wir sind zwar 

stark aufgestellt, aber es wird alles nicht in der Geschwin-

digkeit wahrgenommen, wie wir das in anderen Ländern 

sehen“, attestierte er und schob eine beunruhigende  

Bemerkung nach: „Das liegt nicht nur am Geld, son-
dern auch am Mindset.“ Ein Signal für das noch geringe  

Digitalisierungswissen sei die geringe Nutzung aktueller 

Fördermittel. 50 Milliarden Euro sind im Konjunkturpro-

gramm der Bundesregierung für die Digitalisierung der 

deutschen Wirtschaft vorgesehen. Daraus sind nach rund 

anderthalb Jahren erst 15 Prozent abgerufen. Die Tele-

kom unterstützt daher jetzt kleine und mittelständische 

Unternehmen dabei, einen besseren Zugriff auf die  

Fördertöpfe zu erhalten. 

„Gestalten wir die Zukunft mit oder werden wir  

gestaltet?“ hatte Tim Höttges noch gefragt. Use Cases für 

die Gestaltung der Zukunft gab es dann auf der DigitalX 

reichlich zu begutachten. Denn die Veranstaltung war, 

bei bestem Spätsommer-Wetter, eine wundervolle  

Begegnungsstätte für alle, die Inspiration bei der eigenen 

digitalen Transformation suchen. Vergleichbare  

Inspirationen finden Sie auch in den Beiträgen der  

Experten und Expertinnen dieser Ausgabe, die ich Ihnen 

hiermit ans Herz lege. ●

Ihr 

HEINER SIEGER, Chefredakteur

DIGITAL BUSINESS CLOUD 

hsi@win-verlag.de

Liebe Leserin, lieber Leser 

●  Eins muss man der Telekom lassen: Sie versteht  

inzwischen, wie man Menschen begeistern kann. Aktu-

ellstes Beispiel ist die jüngste DigitalX in Köln. Auf fünf 

Bühnen und in mehr als 100 Locations wurde auf rund 

zwei Millionen Quadratmetern Digitalisierung geboten. 

Rund um die Auftritte von fast 300 internationalen 

Top-Redner*innen – darunter Arnold Schwarzen egger, 

Prof. Dr. Sabina Jeschke, Ranga Yogeshwar, Timotheus 

Höttges und Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin – präsentier-

ten 300 Start-Ups und Unternehmen ihre digitalen  

Lösungen: vom autonom fahrenden Stadt-Shuttle über 

eine Solarlösung zum Laden von E-Autos im Internet  

der Dinge (IoT) bis zum 3D-Scanner für die  

Erstellung von Avataren.

Dabei hatte Telekom-CEO Timotheus Höttges bei der 

Auftaktveranstaltung noch reinen, aber bitteren  

Wein serviert. Anhand der Marktkapitalisierung von 

US-Firmen von Amazon bis Alphabet, die in die 

Billionen geht, zeigte er die Juniorrolle der europäischen 

Digitalindustrie auf und benutzte, wie sollte es anders 

sein, das Bild von David gegen Goliath. So ist zudem  

in der weltweiten Halbleitertechnologie kein deutsches 
Unternehmen unter den Top 10. Die Telko-Infrastruktur 

in den USA legt zu, während Deutschland Milliarden an 

Marktkapitalisierung verliert. 92 Prozent der Daten  

aus deutschen Unternehmen liegen auf Computern in 

den USA. Und bei den erfolgreichen Innovationen  

sieht es kaum besser aus: Nur acht Prozent der Unicorns 

kommen aus Europa. „Wie soll da etwas geschaffen  

werden?“ fragte Höttges in leicht frustriertem Unterton. 

Um hier aufzuholen und Europa besser zu machen, 

müsse viel mehr über Inhalte und Programme gespro-

chen werden. „Man muss sich konfrontieren mit den  

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 05/21
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und vor allem: mit ihren sich immer schneller ändernden 

Wünschen Schritt zu halten, die durch die COVID-19-Pan-

demie noch beschleunigt wurden.

Effektive Vernetzung und 5G 

Das vergangene Jahr hat Unternehmen gezeigt, dass ihre 

aktuellen Datenerfassungs- und CX-Tools nicht den nö-

tigen Anforderungen entsprechen. So gaben 51 Prozent 

der Befragten an, dass sie mit der steigenden Nachfrage 

nicht mithalten und auf die Kundenbedürfnisse reagieren 

konnten. Fast die Hälfte (48 Prozent) der Befragten sagte, 

dass ihre derzeitige Technologie nicht sehr effektiv ist, um 

Kundenverhaltens-Cluster und Segmente auf einer sehr 

granularen Ebene zu verstehen. 

Ein Beispiel dafür, dass es auch besser gehen kann, 

ist Vodafone Deutschland. Der Telekommunikationsan-

bieter wendet Data Analytics an, um die Einführung sei-

nes 5G-Netzwerks für B2B- und B2C-Kunden zu planen, 

durchzuführen, zu verwalten und zu optimieren. Vodafone 

Deutschland hat als erster Netzbetreiber in Deutschland 

die 5G-Ära eingeleitet und ist damit führend auf dem Weg 

in die Digitalisierung unseres Lebens durch Datenaustausch 

in Echtzeit, ein intelligentes Netzwerk und maximale Ka-

pazität. Dies eröffnet völlig neue Anwendungsbereiche für 

Industrie, Wissenschaft und Unterhaltung. Für Vodafone 

ist ein personalisiertes, digitales Kundenerlebnis von zen-

traler Bedeutung. Folgendes Szenario aus dem Industrie-

kunden-Segment von Vodafone: Ein Kranführer verlädt am 

Hafen fünf Schiffscontainer pro Stunde vom Frachtschiff auf 

den Kai. Wenn er an einem entfernten, zentralen Ort arbei-

ten sollte, bedeutete dies zuvor gefährliche Remoteopera-

tionen, um Frachtcontainer mit einem Gewicht von mehr 

als einer Tonne anzuheben und umzuladen.

Erkenntnisse generieren mithilfe von Analytics

Welche Rolle spielt Data Analytics in diesem Szenario? 

Für Vodafone Deutschland beginnt 5G damit, anhand von 

Daten zu ermitteln, wo zuerst Netzwerke bereitgestellt 

werden sollen, unter Berücksichtigung der Anforderungen 

der bestehenden Industriekunden, deren Anwendungs-

fälle für 5G bereit für eine umfassende Digitalisierung sind. 

5G bringt riesige Datenmengen mit sich, die früher nicht 

verfügbar waren. Die Möglichkeit, Maschinen remote zu 

vernetzen, Menschen, die mit Reaktionszeiten von Sekun-

denbruchteilen aus kilometerweiter Entfernung arbei-

ten, sowie die Maschine-Maschine- und Mensch-Maschi-

ne-Kommunikation – das war vor 5G nicht machbar. So 

kommen mehr Anwendungsfälle für Vodafone und seine 

Kunden infrage, bei denen wiederum Daten generiert 

werden. Dadurch ist eine fortlaufende Analyse als Wis-

sensbasis für die Entscheidungsfindung möglich. 

Vodafone nutzt Analytics wie Neigungsmodellierung, 

Kundenbewertungsmodellierung und 4D-Analysen, ei-

ne Kombination aus dreidimensionalen geografischen 

● Besonders über individuell zugeschnittene digitale 

Erlebnisse haben Unternehmen in den letzten Jahren 

versucht, attraktiver für Kunden zu werden. Die großen 

Herausforderungen dabei sind jedoch die Mängel der vor-

handenen Tools sowie der Ausbau des Kundenerlebnis-

ses (Customer Experience) als langfristiger Wettbewerbs-

vorteil. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle weltwei-

te Studie von Forrester Consulting im Auftrag der Daten-

experten Teradata und Celebrus. Unternehmen kämpfen 

oft damit, Erkenntnisse über die Kunden zu gewinnen. 

Die meisten von ihnen tun sich noch immer schwer, die 

Anforderungen ihrer Kunden zu verstehen, zu antizipieren 

SMARTE DATENTOOLS:

SO NAH AM KUNDEN  
WIE NIE
Laut einer aktuellen Studie der Datenexperten Teradata und Celebrus versuchen 82 Prozent der Firmen,  

ihr Wissen über ihr wertvollstes Asset zu erweitern, indem sie mehr Kundendaten erfassen. Doch wie ge-

lingt es, das Wissensmanagement zu optimieren und die Customer Experience mit CX-Tools zu einem  

Wettbewerbsvorteil zu machen? Vodafone Deutschland liefert ein Erfolgsbeispiel.  von peter stadler
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Daten helfen Vodafone Deutschland dabei, neue Geschäftsmodelle  
und ein besseres Kundenangebot  zu entwickeln. Geobezogene Daten 
und 4D-Analysen bieten die erforderlichen Erkenntnisse.
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Standortdaten mit der vierten Dimension der Zeit. Mit 

diesem Wissen kann Vodafone leichter ermitteln, wo Un-

ternehmens- und Privatkunden am meisten von 5G pro-

fitieren und welche Rentabilität sowie welchen Mehrwert 

dies für Vodafone und seine Unternehmenskunden bringt. 

Außerdem kann das Unternehmen die Dichte und Bewe-

gung der mit 5G verbundenen Menschen und Maschinen 

bestimmen. Vodafone analysiert, wo sich Kunden befin-

den und welche Leistung ihnen aktuell zur Verfügung 

steht. Darüber hinaus evaluiert Vodafone auch die Renta-

bilität seines kundenspezifischen 5G-Ausbaus. 

Titel /// Seite 7 

Kundenbedürfnisse und Angebote in Balance

Für eine rentable Bereitstellung von 5G muss Vodafone 

Deutschland zunächst die demografischen Daten seiner 

Unternehmens- und Privatkunden kennen. Es geht dar-

um, wo sich besonders viele bestehende und potenzielle 

neue Kunden befinden, die am ehesten von der 5G-Leis-

tung profitieren werden. Wo sind die Kunden, die 5G be-

nötigen? Wo haben wir Marktanteile? Wo gibt es Potenzial 

und Chancen bei der Entwicklung neuer Geschäftsmo-

delle? Daten helfen Vodafone Deutschland dabei, neue 

Geschäftsmodelle und ein besseres Kundenangebot zu 

entwickeln. Geobezogene Daten und 4D-Analysen bieten 

die erforderlichen Erkenntnisse. Daten als Grundlage für 

ein optimales Angebot und Kundenerlebnis – Vodafone 

macht es vor, dass mit den richtigen CX-Tools vieles mög-

lich ist. 

Das Beispiel von Vodafone verdeutlicht die Relevanz von 

Kundeneinblicken für den Geschäftserfolg. Doch trotz 

der kontinuierlichen Investitionen der Unternehmen 

in CX-Technologien werden sie behindert durch Kom-

plexität, Silos, Latenz. Die Studie zeigt, dass es nach der 

COVID-19-Pandemie eine anhaltende und ausgeprägte 

Verschiebung hin zu datenbasierten Unternehmen geben 

wird, die mithilfe smarter CX-Tools in der Lage sind, nicht 

nur in der Lage sind, auf Kundenwünsche zu reagieren. 

Sondern viel wichtiger: Kundenwünsche zu antizipieren. ●

DER AUTOR

Peter Stadler ist Vice President Central Europe bei Teradata



nicht nur durch die deutsche Brille sehen. International 

sind wir unter den führenden Nationen bei Investitionen 

in Digitales Schlusslicht. 

NM: Digitale Technologien haben einen riesigen Sprung 

gemacht in den vergangenen Jahren und jetzt sind wir als 

Gesellschaft fast schon getrieben. Aber auch voller Chan-

cen, weil wir die neueste Technologie nutzen können, 

wenn wir jetzt wirklich Gas geben.

Lässt sich individuelles Wissen im Unternehmen durch DMS 

besser nutzbar machen?

KHM: Bei Wissen ist ein wesentlicher Punkt, es verfügbar 

zu machen. Da ist DMS ein elementarer Baustein, Infor-

mation aus allen möglichen Prozessen zu nutzen, auch 

das Wissen in den Mitarbeiterköpfen. Das geht am besten 

über eine digitale Plattform.

NM: Es kommt beim Wissensmanagement vor allem dar-

auf an, Kommunikation und Know how-Transfer zwischen 

den Mitarbeitern zu fördern. Adhoc-Kommunikation ist das 

eine, da bieten wir verschiedene Möglichkeiten an. Aber 

Vertrags- und Personalmanagement sind ja auch Wissens-

management. Dazu kommt noch die Weiterbildung, also 

geführt Wissen an Mitarbeiter weiterzugeben.

Welche Vorgehensweisen haben sich dabei bewährt? Welche 

Fehler machen Unternehmen in dem Bereich noch?

● Corona wirkt für die Digitalisierung wie ein Turbo. Wie hat 

sich das auf Ihr Unternehmen ausgewirkt?

Karl Heinz Mosbach: Zahlreiche Bereiche hat es leider hart 

getroffen. Aber trotz Lockdown haben wir bei ELO einen 

Boost in Bezug auf das Thema Digitalisierung gespürt. Das 

hat auch zu unserem zweistelligen Wachstum 2020 bei-

getragen. Die Nachfrage ist 2021 noch besser, da die Wirt-

schaft wieder Fahrt aufgenommen hat. 

Nils Mosbach: Wir hatten bei uns bereits viele Prozesse in 

Marketing und Vertrieb digitalisiert. Es ging vor allem da-

rum, neue Möglichkeiten zu finden, den Teamspirit trotz 

ausschließlich virtueller Arbeit aufrecht zu erhalten. Das 

wird uns auch die nächsten Jahre weiter begleiten.

Wie schätzen Sie den Markt ein – wo gibt es bei den deut-

schen Unternehmen noch Nachholbedarf bei der Digitalisie-

rung, speziell im Bereich Dokumentenmanagement-Systeme 

(DMS)?

KHM: Man übersieht trotz des jüngsten Auftriebs leicht, 

dass das Thema Digitalisierung der Arbeitswelt erst am 

Anfang steht. Bloß weil wir Rechner, ERP und DMS haben, 

ist da noch nicht flächendeckend das Potenzial der Digi-

talisierung gehoben. Es herrscht noch ein riesiger Hand-

lungsbedarf – auch weil das Thema nicht stehen bleibt 

und technologische Innovationen ständig neues Potenzial 

und neue Perspektiven bieten. Außerdem darf man das 

„Die Unternehmenskultur  
muss einen Rahmen schaffen, 
Wissen zu teilen.“
Vater Karl Heinz und Sohn Nils Mosbach, Inhaber der ELO Digital Office GmbH, diskutieren  
im Doppelinterview über neue Potenziale und Perspektiven im Wissensmanagement – und wie sie  

optimal genutzt werden können.  von heiner sieger

DIGITAL BUSINESS CLOUD 05/21 www.digitalbusiness-cloud.de
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Karl Heinz (l.) und Nils Mosbach, Inhaber der ELO Digital Office GmbH
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KHM: Ein wesentlicher Fehler ist, das Unternehmen in eine 

neue kulturelle Ausrichtung mitnehmen zu müssen, aber 

dabei nicht ganzheitlich zu denken. Die Kommunika tion 

zwischen Bereichen und Mitarbeitern muss gefördert 

und gepflegt werden Die Herausforderung liegt darin, je-

den einzelnen Mitarbeiter als Pulsgeber, Vordenker und 

Motivator zu inspirieren. Da gibt es gute Tools innerhalb 

unseres DMS durch viele Zusatzkomponenten, die das 

unterstützen. Das beginnt beim eLearning, geht über 

Verbesserungsvorschlagswesen bis zum übergreifenden 

Informationsportal für Aktuelles.

NM: Ein falscher Weg ist es auch, zu viele Tools einzuführen, 

die nicht miteinander kompatibel sind. Das ist so ein typi-

scher Anfängerfehler. Wichtig ist die Vernetzung der Syste-

me untereinander, Silos abbauen, statt neue aufzubauen. 

Daher gilt es, nicht zu viele Softwareprodukte einführen, 

weil da jedes für sich auch wieder ein Silo darstellt.

Wenn das Unternehmen wüsste, was das Unternehmen weiß 

– wie kann ein DMS dazu beitragen, individuelles Wissen zu 

kollektivem Wissen zu machen, also Wissen auch als Organi-

sation nutzen zu können?

NM: Wenn Mitarbeiter sich austauschen, dann oft auf dem 

Flur. Das fällt beim Home-Office leider weg. Wir haben da 

schon eine riesige Wissensplattform geschaffen. Bei uns 

kann beispielsweise jeder eine Frage im Knowledge-Portal 

einstellen, ob zur Technik oder der Organisation, wie etwa 

zur Reisekostenabrechnung. Erfahrene Kollegen können 

dazu eine Antwort geben. Die ist dann dokumentiert und 

wird an alle über das Portal zur Verfügung gestellt. Wenn 

das noch mit einem Ideenportal verknüpft und verfeinert 

wird, dann ist das eine runde, transparente Sache, von der 

alle profitieren.

KHM: Ein Problem ist ja auch: Warum soll ich denn mein 

Wissen preisgeben, fragt sich so mancher. Aber auf so 

einer Plattform hat man einen Anreiz, Wissen zu teilen, 

weil es mich als Person aufwertet, wenn ich etwas weiß 

und das den Kollegen zur Verfügung stelle. Man muss als 

Unternehmen daran arbeiten, dass Menschen ihr Wissen 

preisgeben und teilen, die Plattform gibt jemandem ja 

auch was zurück. Das lässt sich auch wie bei Gamifikation 

mit Punkten verbunden und führt zu Auszeichnungen – so 

machen wir das jedenfalls.

NM: Studien zeigen ja: Je höher die Bildung, desto höher 

auch die extrinsische Motivation der Person, Wissen als 

Macht zu bewahren. Das muss aufgebrochen werden, 

zurück zur angeborenen Veranlagung der intrinsischen 

Motivation, nämlich helfen zu wollen. Unternehmenskul-

tur muss einen Rahmen schaffen, Wissen zu teilen, also 

intrinsisch zu handeln.

Wie lassen sich mit ELO Knowledge vorliegende Daten und 

Informationen zu einer zentralen und intelligenten Wissens-

datenbank ausbauen und nutzen?

NM: Explizites Wissen zu dokumentieren ist immer noch 

aufwändig. Es muss also leicht sein, Texte einzugeben. 

Titel /// Seite 9 

Wir setzen als Basis auf die Möglichkeit der klassischen 

Q&A und verknüpfen das mit einer Bewertungsmöglich-

keit, wie gut die Antwort geholfen hat. Je hilfreicher eine 

Antwort, desto weiter steht sie oben laut den Votes der 

Gemeinschaft, die ein ähnliches Problem hat. Das System 

lebt also nicht von einer Gruppe oder einem Zampano, 

der was eingegeben hat, sondern von der Gemeinschaft, 

die ihr Wissen einbringt und die besten Lösungen disku-

tiert und Ideen weiterentwickelt.

Herr Mosbach (Nils) – Sie sind nun seit einem Jahr für die 

technologische Entwicklung im Unternehmen verantwort-

lich. Welche Innovationen haben Sie bis jetzt auf den Weg 

gebracht?

Unser Fokus liegt derzeit auf intelligenteren und schnelle-

ren Lösungen. Wir haben daher stark neue Möglichkeiten 

erforscht, die Modellierung und zeitnahe Bereitstellung 

der Informationen betreffen. Die Grundlage dafür ist Low 

Code. Wir möchten, dass Kunden und Partner nicht mehr 

programmieren müssen, sondern gleich an den Prozessen 

modellieren können, was mehr Geschwindigkeit bringt. 

Die weitere Entwicklung von KI wird uns da noch sehr 

viel ermöglichen, woran wir heute noch gar nicht denken.

Nach 26 Jahren Unternehmensaufbau arbeiten Sie nun seit 

gut einem Jahr mit Ihrem Sohn in der GL zusammen. Konn-

ten Sie dabei auch neue Dinge und Sichtweisen von Ihm 

lernen?

KHM: Schon als Werkstudent kam Nils immer wieder mit 

einer neuen Idee um die Ecke. Er hat stets die Inspiration 

gehabt, Dinge technologisch noch besser zu machen. Die 

Impulse zu ELO Knowledge stammen zum Beispiel von 

ihm. Er geht viel unbeschwerter an Dinge ran, was uns 

eine größere Dynamik für die Unternehmensentwicklung 

bringt. Aber wir diskutieren auch strategische Dinge und 

technologische Grenzen – da reiben wir uns, aber befruch-

ten uns auch gegenseitig. Ich bringe die lange Markterfah-

rung ein, Nils die Neuentwicklungen.

Gibt es künftig Kursänderungen bei Strategie und Portfolio?

KHM: Ein Unternehmen lebt von vielen gereiften Dingen 

auch im Blick auf Portfolio und Kunden. Aber man muss 

sich auch auf neue Felder wagen. Man darf nicht stehen 

bleiben. Cloud wird noch stärker in den Fokus kommen. 

Wir waren bei vielen Dingen Vorreiter, wie bei den Platt-

formen für eLearning und Wissensmanagement. Pioniere 

werden wir auch bleiben.

NM: Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung be-

gleiten, ist unsere Mission. Auf der Basis unserer Plattform 

kommen neue Dimensionen dazu, vom Besucherma-

nagement bis zum Recruiting oder jetzt das Meetingma-

nagement. Das ermöglicht die Organisation von Meetings 

plus die Protokollierung der Ergebnisse in einem einfa-

chen Prozess. Das ist eine Lösung, die wir gerade fertigge-

stellt haben auf Basis der heute verfügbaren technologi-

schen Möglichkeiten. ●



● Eine ERP-Implementierung ist für jedes Unternehmen 

ein richtungsweisender Schritt. Natürlich sind die grund-

legende Ausrichtung, die Kernfunktionalitäten und die 

Zukunftsfähigkeit der Software entscheidende Aspekte 

für eine Kaufentscheidung. Mindestens ebenso wichtig 

sind jedoch die Punkte Projektvorbereitung, Beratung 

und Schulung, um später den größtmöglichen Prozess-

nutzen und Wissenszuwachs mit der Software erzielen zu 

können. Denn nur zu häufig ist zu beobachten, dass die 

gewinnbringenden Effekte nicht eintreten, weil die umfas-

senden Möglichkeiten der jeweiligen Systeme weder bei 

den Entscheidungsträgern noch bei den Endanwendern 

bekannt sind. Deshalb sollten alle Mitarbeiter, die mit dem 

System arbeiten sollen, von Beginn an aktiv in das Projekt 

einbezogen werden, um ihre Anforderungen an das Sys-

tem formulieren zu können. 

Daraus ergibt sich in vielen Fällen ein viel konkreteres 

Bedarfsprofil als es bei dem reinen Abhaken theoretischer 

Funktionalitätskataloge in ausufernden Pflichtenheften 

möglich wäre.

Veränderung als Chance 

ERP-Projekte verlaufen in der Regel dann erfolgreich, wenn 

alle Beteiligten im Unternehmen bereit sind, Prozessverän-

derungen zuzulassen, die unweigerlich eintreten werden. 

Der Schlüssel besteht daher darin, diesem Transformati-

onsvorgang positiv zu begegnen und ihn als Chance für 

eine stetige Verbesserung zu begreifen. Dies funktioniert 

am besten, wenn sich die Mitarbeiter über mögliche Her-

ausforderungen im Projektverlauf im Klaren sind. 

Hilfreich ist es vor diesem Hintergrund, wenn die Projekt-

realisierung strukturiert erfolgt und sich die Anwender an 

einem bewährten „Fahrplan“ orientieren können. Um dies 

zu gewährleisten, setzen wir auf eine erprobte Fünfpha-

sen-Methodik mit klar definierten Schritten: von der Prozess - 

analyse und der grundlegenden Organisationsberatung 

über die Abbildung aller vorhandenen Strukturen in der 

sogenannten Geschäftsprozessmodellierung, die Individua-

lisierung der Standardkomponenten und das Customizing 

sowie die Echtstartvorbereitung bis zum Produktivgang. 

Die Geschäftsprozessmodellierung und eine Modellstudie 

der Prozesse sind integrale Bestandteile einer jeden ams.

erp-Implementierung, um die individuellen Prozesse bei 

den Anwendern detailliert aufzunehmen und sie mit den 

Standardprozessen der Software abzugleichen. Auf diese 

Weise wird organisatorischer Veränderungsbedarf sichtbar 

und etwaige Veränderungsschritte frühzeitig eingeleitet 

werden. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass es zu dem 

bereits beschriebenen Change-Prozess kommen wird, auf 

den alle Projektbeteiligten im Vorfeld vorbereitet werden. 

Optional können ams-Kunden dabei auf die Unterstüt-

zung des Hamburger Seminar- und Coaching-Anbie-

ters Lux & Lux zurückgreifen, mit dem der ERP-Anbieter 

koope riert. Der Geschäftsführer des ams-Kunden AGO 

Stahlbau Neuwied GmbH, Rastislav Rendko, nahm dieses 

zusätzliche Angebot in Anspruch und zeigt sich zufrieden: 

„Es wurden Sachverhalte thematisiert, die weder die Un-

ternehmensleitung noch die Mitarbeiter im Vorfeld des 

ERP-Projekts auf dem Radar hatten. Ungeschönt wurde 

DER AUTOR

Roger Westmeier 

ist Leading Expert Consultant bei ams.Solution

Wie wird das ERP-System 
zum Wissensfaktor?
Durchgängige ERP-Systeme sorgen für mehr Transparenz und solidere Entscheidungsgrundlagen. 

Um möglichst viel geschäftsrelevantes Wissen aus der Fülle der digitalen Informationen ziehen zu können, 

müssen alle ERP-User den Nutzen der Software erkennen. Dies funktioniert nur mittels 

gezielter Vorbereitung und kompetenter Beratung.  von roger westmeier
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Ihr ERP-System als Taktgeber 

für die smarte Fabrik

Intelligent Production

www.psi-automotive-industry.de
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aufgezeigt, wo etwaige Probleme bei der Umsetzung zu 

erwarten sind. Infolgedessen konnten sich die Mitarbeiter 

sehr viel besser vorbereiten.“

Praxiskompetenz in der Beratung

Ob ein ERP-Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann, 

steht und fällt mit der Kompetenz der Berater. Neben 

der menschlichen und sozialen Komponente geht es 

natürlich insbesondere um das notwendige Fach- und 

Branchenwissen. Die Berater müssen in der Lage sein, die 

Prozesse und Arbeitsweisen des jeweiligen Anwenderun-

ternehmens schnell zu verstehen, um sie anschließend 

Neben der reinen Funktionalität sind weitere Faktoren entscheidend  

für den Aufbau eines unternehmensweiten Wissens-Pools mittels einer ERP-Software:  

dies sind ihre Durchgängigkeit, Veränderungsbereitschaft aufseiten der  

Kunden und tiefes Branchenverständnis der Berater.

Titel /// Seite 11 

bestmöglich in der Software abzubilden zu können. 

Unsere Kunden und Interessenten von stammen 

aus der Einzel- Auftrags- und Variantenfertigung. In 

diesem Umfeld muss die Software grundlegende 

Funktionalitäten wie die „wachsende Stückliste“ oder 

die unkomplizierte Verwaltung von Teilen ohne Arti-

kelnummern von Hause aus mitbringen. Zusätzlich 

ist es von Vorteil, wenn die Berater selbst im Umfeld 

der Losgröße 1+ gearbeitet haben. Der IT-Leiter der 

Wipperfürther SN Maschinenbau GmbH, Peter Düll-

berg, bringt es auf den Punkt: „Uns vermittelten die 

ams-Berater von Beginn an, dass man ihnen die Pro-

zessanforderungen im Sonder- bzw. Verpackungsma-

schinenbau nicht lange erklären musste. Im Gegenteil: 

Ihr tiefes Verständnis für unsere Geschäftsanforderun-

gen versetzte sie sofort in die Lage, uns kompetent auf 

einem hohen Niveau zu beraten.“ 

Die Beweggründe der überwiegenden Mehrheit der 

ams-Kunden fasst Jochen Haux, Geschäftsführer des 

Hochtechnologieunternehmens HAUX-LIFE-SUP-

PORT GmbH, hervorragend zusammen. Er suchte eine 

schlanke Lösung, die dennoch alle wichtigen Funk-

tionen für Einzelfertiger und Sondermaschinenbauer 

bereitstellt und deren Kernprozesse sauber abbildet. 

Als weiteren wichtigen Entscheidungsgrund führt er 

die handelnden Personen bei ams an: „Abseits der rei-

nen Software-Funktionalität sollte der ERP-Anbieter 

vor allem menschlich und fachlich passen. Von den 

Beratern erwarten wir neben hoher Branchenkompe-

tenz die Bereitschaft, sich auf ein mittelständisches Unter-

nehmen einzulassen und dabei den Fokus stets auf den 

Prozessstandard der Software zu richten.“ 

Neben der reinen Funktionalität sind weitere Faktoren 

entscheidend für den Aufbau eines unternehmenswei-

ten Wissens-Pools mittels einer ERP-Software: dies sind 

ihre Durchgängigkeit, Veränderungsbereitschaft aufseiten 

der Kunden und tiefes Branchenverständnis der Berater. 

Kommen diese Faktoren zusammen, profitieren die An-

wenderunternehmen von effizienteren Prozessstrukturen 

sowie von mehr Grundlagenwissen für bessere Geschäfts-

entscheidungen. ●

http://www.psi-automotive-industry.de


Darauf aufbauend könnte man zum Beispiel folgende Ar-

ten von Cloud Zones unterscheiden:

Lift & Shift: Wie der Name schon sagt, richtet sich die Lift 

& Shift-Zone an eher traditionelle IT-Workloads. Es werden 

wenige standardisierte Cloud-Services benötigt. Vergleich-

bar zur On-Premise-Umgebung werden diese zentral vom 

Cloud-Foundation-Team gemanagt. Der Onboarding-Pro-

zess für Applikationsteams ist daher niederschwellig, da 

auch die Flexibilität begrenzt ist. Die Verbindung zum Fir-

mennetzwerk ist für die Applikationen transparent durch 

das Cloud-Foundation-Team zentral bereitgestellt.

Cloud-nativ: In der cloud-nativen Zone entfalten sich die 

Stärken der Cloud. Ihre Nutzer:innen haben Zugriff auf das 

gesamte Service-Portfolio der Cloud Provider (IaaS & PaaS). 

Wer Zugriff auf die cloud-native Zone haben möchte, 

muss Cloud-Know-how nachweisen. So kann sichergestellt 

werden, dass die Nutzer:innen sich ihrer Verantwortung be-

wusst sind und dieser auch gerecht werden können. In der 

Regel verfügen solche Umgebungen über keine standard-

mäßige Verbindung zum Firmennetzwerk. Diese kann aber 

vom Cloud-Foundation-Team im Rahmen eines Managed 

Services bereitgestellt und zentral kontrolliert werden.

Spielwiesen: Spielwiesen? auch „Sandboxes“ genannt ? 

zeichnen sich in erster Linie dadurch aus, dass sie keine 

kritischen Daten oder produktive Workload enthalten. 

Innerhalb der Spielwiesen können Entwickler:innen mit 

den vielfältigen Möglichkeiten der Cloud experimentie-

ren ohne Schaden anzurichten. Der Onboardingprozess 

sollte daher so einfach wie möglich sein. Schließlich sind 

Spielwiesen auch eine gute Möglichkeit Cloud-Neulinge 

an diese Technologien heranzuführen. Sinnvoll ist es, das 

Budget solcher Umgebungen zu beschränken. So können 

böse Überraschungen auf der Rechnung zum Monatsen-

de vermieden werden. 

3. Sicherheitsanforderungen technisch umsetzen

Ein Aspekt, der bei der Cloud Migration unter keinerlei 

Umständen außer Acht gelassen werden sollte, ist der Fak-

tor Sicherheit. Wenn die Anforderungen der Mitarbeiter:in-

nen abgefragt und anschließend in Cloud Zones gruppiert 

wurden, bleibt also die Frage: Wie wird das Ganze tech-

nologisch umgesetzt? Mit den folgenden drei Ansätzen 

lassen sich die definierten Compliance-Anforderungen 

innerhalb der verschiedenen Zones durchsetzen: 

● Um den rasant wachsenden Anforderungen an IT-In-

frastruktur gerecht zu werden, entschließen sich viele 

Unternehmen dazu, in die Cloud zu migrieren. Nicht sel-

ten soll dabei alles ganz schnell gehen. Allerdings gibt es 

ein Problem: Wie schaffen Unternehmen es, die richtigen 

Rahmenbedingungen zu schaffen, wenn Anwendungen, 

die ein Unternehmen entwickelt und in seinen eigenen 

IT-Umgebungen betreibt, sehr unterschiedlicher Natur 

sein können. Einige beruhen auf einem sehr traditionellen 

Technologie-Stack, während andere von den Möglichkei-

ten der Cloud-Dienste? „managed Kubernetes“, Objekt-

speicher und Analysedienste? stark profitieren würden. 

Eine gute Grundlage, um die Cloud-Journey zu star-

ten und eine Vielzahl von Applikationen zu migrieren, ist 

die Einrichtung von Cloud Zones. Sie bieten einen orga-

nisatorischen und technischen Rahmen für die verschie-

denen Anforderungsprofile, der unabhängig von einzel-

nen Cloud-Plattformen definiert wird. Hier können Teams 

Anwendungen erstellen, testen und ausführen? ein guter 

Weg also, um ein Gleichgewicht zwischen Agilität und 

Kontrolle herzustellen. 

1. Auf die Bedürfnisse des Teams hören 

Der Wechsel von On-Premises in die Cloud hat weitrei-

chende Folgen, daher ist es wichtig die Applikations-

teams von Anfang an abzuholen. Bevor also Cloud Zones 

definiert werden, lohnt es sich, die Mitarbeiter:innen zu 

ihren Wünschen und Bedürfnissen an die Cloud zu befra-

gen. Das hat nicht nur Einfluss auf das Arbeitsklima, son-

dern auch auf die Kooperation zwischen dem zentralen 

Cloud-Foundation-Team und den Applikationsteams, da 

die Cloud Zones auf diese Weise nah an deren Anforde-

rungen entwickelt werden können. 

2. Cloud-Zonen definieren

Cloud Zones bieten einen Rahmen, in dem Cloud-Appli-

kationen entwickelt und betrieben werden können ? und 

das unabhängig von der Cloud-Plattform. In jeder Cloud 

Zone gibt es einen klar definierten Verantwortungssplit 

zwischen Applikationsteams und der Cloud Foundati-

on. Daraus ergibt sich ein einheitliches Verständnis von 

Compliance. Folgende Kriterien sind für die Definition von 

Cloud Zones ausschlaggebend: 

●   Wie gestaltet sich das Onboarding in die Cloud? 
●   Wie viel Flexibilität wird benötigt?
●   Wie sieht das dahinterliegende Netzwerkmodell aus?

VON STANDARDS ZU 
SPIELWIESEN
Rein in die Komfortzone:  

Wie Unternehmen mit Cloud Zones die Migration meistern.  von christina kraus 

DIGITAL BUSINESS CLOUD 05/21 www.digitalbusiness-cloud.de

Seite 12 /// Cloud



www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 05/21

Governance Modell: Ein cloud-übergreifendes Governan-

ce-Modell ist wichtig, um zu entscheiden, in welche Cloud 

Zone eine Applikation kommt. Das Modell definiert z.B. 

welche Informationen beim Onboarding abgefragt wer-

den müssen oder wie die Account-Struktur aussieht. Für 

eine gute User Experience ist eine einheitliche und auto-

matisierte Umsetzung für alle Clouds wichtig.

Landing Zones: Landing Zones sind ein bekanntes Kons-

trukt, um Cloud-Umgebungen abzusichern. Sie konfigu-

rieren die Umgebungen automatisiert, um sicherzustellen, 

dass ein Basis-Sicherheitslevel eingehalten wird. Anders 

als die Cloud Zones werden sie Cloud-spezifisch umge-

setzt, häufig mit den nativen Tools der Provider.

Marktplatz-Funktionalität: Besonders im Lift & Shift-Um-

feld sollen häufig nur ausgewählte Services wie VMs oder 

Datenbanken bereitgestellt werden, die zentral durch ein 

Cloud-Foundation-Team gemanagt werden. Um auch hier 

einen hohen Automatisierungsgrad zu erreichen, bietet 

es sich an, einen internen Cloud-Marktplatz zu schaffen, 

über den diese spezifischen Services in ihrer jeweiligen 

Konfiguration im Self-Service bestellt werden können.

DIE AUTORIN

Christina Kraus ist Mitgründerin von meshcloud

Cloud /// Seite 13 

Klare Verantwortlichkeiten  

und hoher Automatisierungsgrad

Für die erfolgreiche Umsetzung der Cloud-Strategie muss zu-

nächst ein klares Ziel definiert werden. Bei der Cloud-Migra-

tion gibt es hier zwei grundlegende Ansätze: „Lift & Shift“ 

und „Re-Architect“. Während Lift & Shift-Ansätze häufig da-

rauf abzielen Geschwindigkeit im Migrationsprozess auf-

zunehmen und Rechenzentren zu schließen, dient ein 

Re-Architecting dazu Anwendungen cloud-nativ zu ma-

chen, um Skalierbarkeit und Automatisierungsmöglich-

keiten der Cloud voll auszuschöpfen. Obwohl es sich um 

zwei unterschiedliche Modelle handelt, können Unter-

nehmen mit verschiedenen Cloud Zones den Governan-

ce-Rahmen für die gesteckten Ziele setzen ? unabhängig 

von den genutzten Providern oder bestimmten Applika-

tionen. So sind Unternehmen in der Lage, eine wirklich 

zukunftsfähige und skalierbare Cloud Foundation aufzu-

bauen. Denn durch klare Verantwortlichkeiten und einen 

hohen Automatisierungsgrad in der Governance können 

sich die Teams in ihrer jeweiligen Cloud Zone auf ihre 

Kernkompetenzen, die Inhalte der Applikationen fokussie-

ren und so einen echten Business-Mehrwert generieren. ●
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● Elon Musk ist ein Macher. Mit seinen 

Unternehmen Tesla und SpaceX hat 

er schon viel geleistet, daran besteht 

kein Zweifel. Auch nicht daran, dass 

er sich dabei immer wieder gegen 

Widersacher durchsetzen musste. 

Mit Erfolg. Ohne Zweifel gab es auch 

große Fortschritte auf dem Gebiet 

der künstlichen Intelligenz und ohne 

jeden Zweifel zeigte der diesjährige 

Tesla AI Day viel Substanz und wirk-

lich beeindruckende KI-Technologien. 

Ich schreibe dies alles hier mit Absicht, 

damit meine folgende Aussage leich-

ter angenommen wird, denn ich fin-

de: Die Ankündigung eines Tesla Bots 

durch Elon Musk ist völlig haltlos. Sie 

ist nicht mehr als ein schlechter Witz, 

ein vollmundiges Versprechen ohne 

jede wirkliche Substanz. 

Der neue Tesla-Bot 
war nur ein Mann in einer 
Strumpfhose 
Beim „Tesla AI Day“ steckt Chef Elon Musk einen jungen Mann in einen enganliegenden  

Ganzkörperanzug. Dann verkündet er die Präsentation eines freundlichen und völlig 

ungefährlichen humanoiden Tesla-Bots im nächsten Jahr. Er soll dann für uns Menschen 

einfache Aufgaben erledigen können. Ernsthaft, Elon?  von dr. stefan wess

Der Zeitpunkt der Ankündigung 

scheint auch nicht zufällig gewählt. 

Die Auslieferung des Tesla Autopilo-

ten verschiebt sich immer weiter in 

die Zukunft, die Fortschritte sind hier 

nur gering. Zudem muss Tesla sich 

in verschiedenen Gerichtsverfahren 

seinen eigenen Ankündigungen stel-

len. Unabhängige Untersuchungen 

sehen Tesla bei Autopiloten statt, wie 

von Elon Musk behauptet auf dem 

ersten, eher weit abgeschlagen auf 

dem letzten Platz. Der von Tesla ver-

folgte technologische Ansatz für einen 

Autopi loten wird von keinem anderen 

Wettbewerber verfolgt. Zumindest auf 

diesem Gebiet verliert Elon Musk also 

mehr und mehr den Nimbus des tech-

nologischen Genies. Der neue Tesla 

Bot es soll nun richten, Kunden beru-

higen und Investoren und Fans begeis-

tern – ein Mann in einer Strumpfhose.

Dabei sind die aktuellen Fort-

schritte in der Robotik wirklich be-

eindruckend. Videos von Unterneh-

men wie Boston Dynamics oder von 

japanischen Universitäten zeigen, 

dass humanoide Roboter immer 

mehr Aufgaben von Menschen über-

nehmen könnten. KI leistet hier wirk-

liche ganze Arbeit. Die Herausforde-

rung liegt aktuell nicht mehr in der 

Sensorik, der Motorik und der Steu-

erung eines humanoiden Roboters. 

Die wahre Herausforderung liegt 

derzeit immer noch „im Hirn“, also der 

Orientierung von Robotern in einer 

völlig chaotischen, sich ändernden 

und nicht vorhersehbaren Welt. Ähn-

liches können wir derzeit auch bei 

Robotaxis beobachten: Fahren ist in-

ÜBER
DR. STEFAN WESS

Der Diplom Informatiker, Computer-Nerd  
und High-Tech-Experte ist Autor und Herausge-
ber 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 Management Board 
der Attensity Group, Palo Alto, aus der er 2012 
die Empolis Information Management GmbH 
ausgründete, deren CEO er ist. Dr. Wess ist  
Mitglied im Aufsichtsrat des Deutschen  
Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz 
und Kurator der Fraunhofer Gesellschaft.

zwischen kein Problem mehr. Sicheres 

Fahren in allen denkbaren Situatio-

nen jedoch schon. Mit einem hat Elon 

Musk daher recht: Sollte es Tesla wirk-

lich gelingen, am Ende einen funkti-

onierenden Autopiloten auf Level 5 

zu entwickeln und erfolgreich auf die 

Straße bringen, dann ist der Schritt zu 

einem Tesla Bot wirklich nicht mehr 

weit. Das Problem dabei ist nur, dass 

die Aussage „Unsere Teslas sind heu-

te schon Roboter auf Rädern“ einfach 

nicht den Tatsachen entspricht. Ob 

der Autopilot von Tesla am Ende er-

folgreich ist, ist immer noch nur eine 

sehr große Wette.

Noch schlimmer als die vollmundi-

gen KI-Ankündigungen von Elon 

Musk empfinde ich aber die Diskus-

sionen der Musk-Fan-Boys darüber in 

den sozialen Medien. Sie teilen Posts 

mit wie: „Alle sagten, es geht nicht 

und dann kam Elon Musk, der wuss-

te dies nicht und hat es einfach ge-

macht.“ Ganz am Anfang eines Lern-

prozesses wissen Menschen zumeist, 

dass sie noch etwas zu lernen haben, 

was sie vor Selbstüberschätzung 

schützt. Nachdem sie aber einige 

Erfahrungen gesammelt haben, fällt 

mir immer wieder auf, wie an fällig ge-

rade auch technologisch sehr erfah-

rene Menschen für den Dunning-Kru-

ger Effekt sind. Gerade im Bereich der 

künstlichen Intelligenz. 

Leute, will ich dann schreien, der 

neue Tesla Bot war nur ein Mann in ei-

ner Strumpfhose! Und dies wird, wie 

auch beim Tesla Autopiloten, wohl für 

eine ganze Weile noch so bleiben. ●

● ● ●  KI EINBLICKE



Anzeige /// Seite 15 

Lösungen für den manipulationssicheren Dokumentenaustausch

Digitale Prozesse,  
aber sicher!
Jedes dritte Unternehmen in Deutschland arbeitet laut dem Digitalverband Bitkom mittlerweile  

fast ausschließlich papierlos. Die Vorteile liegen auf der Hand: Digitale Dokumente stehen unmittelbar,  

zeitgleich und ortsunabhängig zur Verfügung. Wartezeiten werden verkürzt, die Effizienz erhöht  
und Prozesse vereinfacht. Trotzdem hadern nicht wenige mit der Sicherheit dieser Art des  

Dokumentenmanagements und befürchten Manipulationen.

Fakt ist: Die Anzahl von Cyberangriffen auf Unternehmen 

steigt rasant an. Allein in den Jahren 2020 und 2021 wa-

ren laut Bitkom fast neun von zehn Unternehmen von 

Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage betroffen. Starke 

Zuwächse gibt es insbesondere im Mittelstand. Und auch 

das Homeoffice rückt zunehmend in den Fokus der An-

greifer. In 59 Prozent der entsprechenden Unternehmen 

gab es seit Beginn der Pandemie IT-Sicherheitsvorfälle.

Und dennoch: IT-Sicherheit und ein digitales Dokumen-

tenmanagement müssen nicht in Widerspruch stehen. 

Wichtig ist, die richtige Lösung für das jeweilige Einsatz-

szenario zu wählen. Sind Dokumente weder zeitkritisch 

noch vertraulich und erfordern keinen Empfangsnachweis, 

ist ein Versand per E-Mail unkompliziert und vertretbar. 

Handelt es sich allerdings um geschäftskritische, sensible 

Dokumente, die einen rechtssicheren und DSGVO-kon-

formen Transfer erfordern, sind entsprechende Lösungen 

unerlässlich. Ein Austausch per E-Mail empfiehlt sich hier 

nur bedingt, da das zur Anwendung kommende „Server-

hopping“ Angriffe und Manipulationen begünstigt. 

Ist ein rechtssicherer Transfer in IP-Umgebungen gefor-

dert, unterstützen softwarebasierte, manipulationssi chere 

Dokumentenaustauschlösungen. Eine entsprechende 

 All-in-One-Lösung liefert der Berliner Hersteller Ferrari 

electronic mit seiner OfficeMaster Suite 7DX. Sie verbindet 

das vorhandene E-Mail-System mit den Kommunikations-

wegen Next Generation Document Exchange (NGDX), Fax, 

Voicemail und SMS zu einer intelligenten und sicheren 

Unified-Communications-Lösung. 

Den Dokumentenaustausch realisiert die Office Master 

Suite 7DX über ihr Feature NGDX. Dokumente werden hier 

im Original, End-to-End, revisions- und rechtssicher so-

wie DSGVO-konform und inklusive Metadaten und Ver-

schlagwortung direkt in das E-Mail-Postfach des Empfän-

gers übertragen. Auch eine digitale Signatur ist möglich. 

Potenziell schädliche, aktive Inhalte wie Hyperlinks oder 

Applikationen – über die häufig Schadprogramme ein-

geschleust werden – sind von der Übertragung ausge-

schlossen. Der Datentransfer selbst erfolgt in sehr hoher 

Geschwindigkeit: Bei reiner IP-Übertragung können die 

Dokumente bis zu hundertfach schneller als per Fax über-

mittelt werden – selbst ohne NGDX-Gegenstelle. Quittiert 

wird der erfolgreiche Transfer mit einem qualifizierten 

Sendebericht. Dieser hat selbst vor Gericht Bestand und 

zeigt jederzeit an, welche Dokumente bereits versendet 

und empfangen wurden. 

Um zu verhindern, dass Inhalte mitgelesen oder abge-

fangen werden, setzt NGDX auf ein Zusammenspiel aus 

asymmetrischer und symmetrischer Verschlüsselung. 

Damit sind sowohl das Dokument selbst als auch sein 

Transportweg kodiert und die Basis für einen sicheren Do-

kumentenaustausch gelegt. Das Zusammenspiel dieser 

Features macht NGDX zur ersten rechts- und manipulati-

onssicheren E-Mail-Alternative. 

Digitale Dokumente sind die Zukunft, das steht außer Dis-

kussion. Entscheidend ist ein verantwortungsvoller Um-

gang, bei dem Sicherheit höchste Priorität hat. Intelligen-

te Dokumentenaustauschlösungen wie die OfficeMaster 

 Suite 7DX von Ferrari electronic legen hierfür die Basis. 
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vor Sie alle Anwender nachziehen. So 

können Deadlines eingehalten und 

ein guter Service für die Nutzer ge-

währleistet werden. Auch zahlen Sie 

nicht schon für Lizenzen, die aufgrund 

ausstehender Schulungen noch gar 

nicht zum Einsatz kommen.

Minenfeld Nr 3: Ein Thema, bei dem 

Herr Bauer erst im Zuge der Migrati-

on merkt, dass es nicht bis zum Ende 

durchdacht wurde, ist die Einhaltung 

von Datenschutzrichtlinien. Auch per-

sonenbezogene Informationen wer-

den künftig in der Cloud verfügbar 

sein. Von der Buchhaltung über die 

Personalabteilung bis hin zu jedem 

einzelnen User, der mit empfindli-

chen Daten hantiert, gilt es, rechts-

konform zu handeln. Doch erst jetzt 

dämmert dem IT-Leiter, dass Micro-

soft-Cloud-Produkte nicht per se DS-

GVO-konform sind. Letztlich bleibt 

ihm keine Wahl: Er muss jemanden 

engagieren, der die Firma in diesem 

wichtigen Punkt berät.

★ Unser Tipp: Der verantwortungsvol-

le Umgang mit personenbezogenen 

Daten in der Cloud darf keinesfalls 

vernachlässigt werden. Dafür braucht 

es Spezialwissen, das als Kostenfaktor 

von Anfang an einkalkuliert werden 

muss. Wer alles richtig machen will, 

dem ist die regelbasierende Zugriffs-

kontrolle via Conditional Access zu 

empfehlen. Die ist freilich nur in den 

höherpreisigen Microsoft-365-Plänen 

enthalten. 

Minenfeld Nr 4: Auch Azure kommt 

bei dem Textilhersteller zum Einsatz. 

● Minenfeld Nr 1: Schon beim Konfigu-

rieren der ersten Microsoft-365-Pro-

dukte stellt das IT-Team fest, dass die 

Handhabung eines Cloud-Systems 

deutlich schwieriger ist als Microsoft 

es darstellt. Die Herausforderungen 

beginnen bei sicherheitsrelevanten 

Features wie der Multifactor Authen-

tifizierung und reichen bis zum Fest-

legen allgemeingültiger Email-Featu-

res und Gruppenrichtlinien. Ist end-

lich alles aufgesetzt, folgt die Schu-

lung der Belegschaft – ein Angehen, 

das oft unterschätzt wird.

★ Unser Tipp: Cloud-Software ist in 

der Handhabung viel komplexer 

als On-Premises- Lösungen. Daher 

Vorsicht vor schlecht konfigurierten 

Systemen! Die führen zu Sicherheits-

lücken und Ineffizienz bei Usern und 

dem Support-Team. Um das zu ver-

meiden, sollte frühzeitig eine interne 

Cloud-Expertise aufgebaut werden. 

Auch externe Beratung macht Sinn, 

um alle Eventualitäten einer Migra-

tion im Vorfeld durchzuplanen, wird 

auf Dauer jedoch kostspielig.  

Minenfeld Nr 2: Vor der Migration hat-

ten Günther Bauer und sein Team ei-

ne Agenda aufgestellt. Damit wollte 

man die Betreuung der rund 600 An-

wender während des Projekts sicher-

stellen. Trotzdem muss der IT-Leiter 

erkennen, dass sich mehr Mitarbeiter 

mit der Komplexität der cloudbasier-

ten Software überfordert fühlen, als 

erwartet. Und auch seine eigenen 

Leute gelangen über die vielen Schu-

lungen und akuten Problemlösungen 

an ihre Grenzen. Damit verzögert sich 

das gesamte Cloud-Projekt, was zu 

Unzufriedenheit führt – nicht zuletzt 

in der Chefetage.

★ Unser Tipp: Starten Sie ein Pilotpro-

jekt mit einer ausgewählten Gruppe 

an Usern und lernen Sie daraus, be-

Dark side of the Cloud
Im vergangenen Jahr überzeugte Günther Bauer*, IT-Leiter eines Textilherstellers, die Geschäftsleitung  

von der Umstellung auf die Microsoft Cloud. Vor drei Monaten startete das Projekt. Seitdem explodieren die 

Kosten und die IT-Abteilung ist völlig überlastet. Das wäre nicht passiert, hätte Bauer die „6 Minenfelder  

der Cloud‘ gekannt und umgangen.  von joyce studier und markus seirer
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Nicht bedacht hatte man jedoch, 

dass Maschinen mit hohem Up- oder 

Download Traffic hohe Gebühren 

verursachen, wenn sie auf der Platt-

form laufen. Für die SharePoint und 

File Server des Unternehmens denkt 

Bauer nun über ein ‚Unclouding‘ nach. 

Dass dabei Kosten entstehen, die man 

hätte vermeiden können, ärgert ihn.

★ Unser Tipp: Azure rechnet sich nur 

bei konsolidierten Daten, beispiels-

weise bei Computerarbeitsplätzen mit 

einem geringen Verbrauch von Daten-

ressourcen. Denn jede Consumption, 

also jede Bewegung, zieht eine nut-

Rund 80%
günstiger als die Cloud-Variante 

können gebrauchte  
Microsoft-Lizenzen sein.
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★ Unser Tipp: M365 erlaubt kein Down-

grade. Stattdessen besteht sein Vorteil 

darin, Updates zu fahren, wann immer 

Microsoft sie für notwendig erachtet. 

Das kann sich im laufenden Produkti-

onsbetrieb als Nachteil erweisen. Hier 

helfen LTSC- oder LTSB-Lizenzen. Die 

On-Premises-Software kommt ohne 

unerwünschte Updates, Apps und 

Features aus, arbeitet stabil und zu-

verlässig. Neue Funktionen und Si-

cherheits-Patches werden bei Bedarf 

eingespielt. 

Minenfeld Nr 6: Neben all den tech-

nischen Schwierigkeiten läuft die 

DIE AUTOREN

Joyce Studier

ist Microsoft SAM & Licensing Professional bei der VENDOSOFT GmbH

Markus Seirer

ist Microsoft Licensing Professional bei der VENDOSOFT GmbH

zungsbasierte Abrechnung nach sich. 

Das geht schnell ins Geld! Zudem 

erfordert Azure ein Spezialwissen, 

das gegebenenfalls teuer eingekauft 

werden muss.

Minenfeld Nr 5: In einem weiteren Fall 

glaubt Bauer, mit der Cloud-Anbin-

dung eine Fehlentscheidung getrof-

fen zu haben: Auch der Maschinen-

fuhrpark wurde auf M365 umgestellt. 

Nun funkt Microsoft ständig auto-

matische Updates an die Geräte und 

gefährdet damit den reibungslosen 

Produktionsbetrieb. 

Cloud-Migration in der Textilfirma 

mittlerweile auch kostenmäßig aus 

dem Ruder und der Betriebsrat wet-

tert gegen das Speichern personen-

bezogener Mitarbeiterdaten außer-

halb gesicherter Firmennetze. Auch 

hat man erkannt, dass die Cloud für 

die vielen stationären Arbeitsplätze 

völlig überteuert ist. Die vormals ein-

gesetzten On-Premises-Lizenzen hat-

ten einmalige Anschaffungskosten 

verursacht. Sie konnten veräußert und 

damit rekapitalisiert werden, wenn 

neue Versionen gekauft wurden. Mit 

der Mietsoftware aus der Cloud ent-

stehen nun Jahr für Jahr deutlich hö-

here Kosten. Zugleich stellt sie kein 

wieder veräußerbares Anlagevermö-

gen dar. So ganz glücklich sind mit 

dem Verlauf des Cloud-Projekts also 

weder IT-Leiter Günther Bauer, noch 

seine Mitarbeiter, noch die Geschäfts-

leitung. Der wird gerade klar, dass 

hier ein Fass ohne Boden geöffnet 

wurde. Wie es wieder geschlossen 

werden kann? 

★ Unser Tipp: Von der ersten Überle-

gung einer Cloudmigration an sollten 

Unternehmen Expertenrat einholen. 

Zum Beispiel durch CSP-Partner wie 

die VENDOSOFT GmbH, die dafür 

bekannt ist, Unternehmen durch ei-

nen bedarfsbezogenen Mix aus Cloud 

und On-Premises erhebliche Kosten 

zu sparen. Damit eine Migration rei-

bungslos über die Bühne geht, müs-

sen Cloud-Expertise und -Erfahrung 

allerdings auch im Unternehmen vor-

handen sein, denn ein solches Projekt 

endet nicht an Tag X, wenn (vermeint-

lich) alles läuft. 

Stellt man während der Umstel-

lung fest, dass die Cloud für bestimm-

te Bereiche keinerlei Vorteil, dafür aber 

überhöhte Kosten mit sich bringt, 

kann der Rat nur lauten: Werfen Sie 

schlechtem Geld kein gutes hinterher! 

Dann ist ‚Unclouding‘ gefragt. Damit 

dabei nicht noch mehr Budget drauf 

geht als unbedingt nötig, empfiehlt 

es sich Microsoft-Lizenzen gebraucht 

zu beschaffen. Auf diesem Wege sind 

sie bis zu 50 Prozent günstiger als im 

CSP-Kauf – und knapp 80 Prozent 

günstiger als die Cloud-Variante! ●

* Name aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert

Der verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen Daten  
in der Cloud darf keinesfalls vernachlässigt werden. Dafür braucht es Spezialwissen,  
das als Kostenfaktor von Anfang an einkalkuliert werden muss.



Bei allem Erfolg machte dem 1947 

gegründeten Familienunternehmen 

nach und nach die steigende Men-

ge des zu bewältigenden Datenvo-

lumens bei gleichzeitig steigenden 

Kundenanforderungen an digitale 

Produktdaten zu schaffen. Ursache 

dafür sind Big Data, das Internet der 

Dinge und maschinell erstellte Infor-

mationen.

Stimmige Produktdaten 

Lenze sah sich im Zusammenhang 

mit der Digitalisierung mit vielen 

Fragen konfrontiert: Wie funktioniert 

die Verbindung und Zentralisierung 

von digitalen Produktdaten? Wie stel-

le ich die für Industrie 4.0 nötige Zu-

verlässigkeit und Aktualität der digi-

talen Produktdaten sicher, und wie 

orga nisiere ich das globale Manage-

ment der Daten?

Bei einer Überprüfung der Daten-

silos ergaben sich einige Problemfel-

der: isoliert gespeicherte, doppelt 

 vorhandene sowie fehlerhafte und 

nicht vertrauenswürdige Produktda-

ten. Bei Lenze kam noch eine Beson-

derheit hinzu: Die hier hergestellte 

Antriebstechnik für die Fabrikauto-

mation weist eine extreme Komple-

xität und Varianz auf. 

Allein vom Inverter gibt es sieben 

verschiedene Produktfamilien. Gen-

augenommen sind es 40 physikali-

sche Leistungsstufen pro Familie, was 

rechnerisch 280 mögliche Grundaus-

führungen ergibt. 

● Der Wert der vorhandenen Daten 

wird größer, wenn diese nicht nur in 

einem Unternehmensbereich verfüg-

bar sind. Das hat die Lenze- Gruppe, ein 

Automatisierungsunter nehmen für 

den Maschinenbau aus Süd-Nieder-

sachsen, erkannt und seine Daten- 

und Systemlandschaft mit intelligen-

tem Stammdatenmanagement neu 

geordnet.

DER AUTOR

Christian Oertzen 

ist President EMEA & APAC und Geschäftsführer  

bei Stibo Systems

Bildnachweis: Stibo Systems

Datenkomplexität  
intelligent organisieren
Die Menge des zu bewältigenden Datenvolumens in Unternehmen steigt. Zugleich wachsen  

die Anforderungen der Kunden an digitale Produktdaten. Die Lösung liegt in einer effizienten Produkt-
stammdatenverwaltung. Die Lenze-Gruppe, ein Hersteller von Antriebstechnik und Automation,  

zeigt, wie es geht.  von christian oertzen
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Dabei sind jeweils 20 weitere Ausfüh-

rungen möglich, also 5.600 Varianten, 

und bei jeder Ausführung stehen 

wiederum 150 Motoren und 9.000 

Getriebe zur Auswahl – für die Ver-

waltung eine große Herausforderung.

Effiziente Stammdatenverwaltung 

Das Unternehmen wollte zudem die 

vorhandenen Daten im gesamten 

Unternehmen effizient teilen und die 

Produktdaten für mehrere Vertriebs-

kanäle syndizieren. Ziel war es, den 

Kunden Daten und Informationen so 

zur Verfügung zu stellen, damit auch 

sie die Vorteile, die durch digitale Da-

ten entstehen, optimal nutzen kön-

nen. Für die Verbindung und Zentra-

lisierung der digitalen Produktdaten 

gab es eine Lösung: Die Einführung 

einer effizienten Produktstammda-

tenverwaltung.

Bei den Anforderungen an ein 

Tool zum Produktdatenmanage-

ment gilt es, einiges zu berücksich-

tigen: So sollte das verwendete Da-

tenmodell Redundanzfreiheit, Stan-

dardisierung und Normalisierung 

ermöglichen. Im integrierten Freiga-

bemanagement sind die Bereiche 

Pflege/Ablage und Ausgabe strikt zu 

trennen. Über technische Interfaces 

müssen verschiedene Datenformate 

(XML, JSON) hochgeladen und frem-

de Input- und Output- Strukturen ver-

arbeitet werden können. Integrierte 

Es geht bei der Digitalisierung und der Vorbereitung auf Industrie 4.0 mit  

einem intelligenten Datenmodell darum, Komplexität zu organisieren.  

Cleveres Datenmanagement ist die Voraussetzung für Digitalisierung, IoT und  

den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning.
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Workflows sorgen für reproduzierbare 

Abläufe; ein Input Quality Gate sichert 

die Datenqualität.

Lenze entschied sich für die Mas-

ter Data Management (MDM)-Platt-

form STEP von Stibo Systems, die 

die Firmengruppe bei den Heraus-

forderungen der Industrie 4.0, auf 

dem Weg zum digitalisierten Unter-

nehmen mit weitgehender Automa-

tisierung aller Geschäftsprozesse, un-

terstützen soll. Um dieses Vorhaben 

zu realisieren, musste Lenze alle Pro-

duktdaten erfassen und organisieren, 

um diese an die unterschiedlichen 

Anforderungen anzupassen. Ziel war 

es, mit einem Single Point of Truth 

die Produktdaten im gesamten Un-

ternehmen möglichst redundanzfrei 

zu managen, um Drittsysteme und 

Kunden zuverlässig mit Daten versor-

gen zu können. 

Stibo Systems hat dafür zusam-

men mit dem Unternehmen einen Lö-

sungsansatz erarbeitet: Die Entwick-

lung eines internen Datenmodells, 

das unabhängig von Datenlieferanten 

und -abnehmern standardisiert, nor-

malisiert und redundanzfrei Daten 

an Abnehmer liefert. Interne Daten 

werden für einzelne Abnehmergrup-

pen zusammengestellt und an den 

Abnehmer übergeben.

Interne Abnehmer der Daten 

sind bei Lenze zum Beispiel das ERP- 

Sys tem, der Webshop sowie einige 

technische Tools. Externe Abnehmer 

sind Webshops von Händlern sowie 

Bereitstellungen in den Datenaus-

tauschformaten ETIM und eCl@ss in 

verschiedenen Versionen und Daten-

strukturen. Das Datenmodell kann 

auch Terminologie-Management über-

nehmen, rund 20 Fremdsprachen be-

arbeiten und den Input per WEB-UI 

optimieren. 

Nicht nur Daten sammeln

Es geht bei der Digitalisierung und der 

Vorbereitung auf Industrie 4.0 mit ei-

nem intelligenten Datenmodell nicht 

darum, Daten zu sammeln, sondern 

vor allem darum, sie zu organisieren 

und zu managen. Es geht zusammen-

gefasst darum, Komplexität zu organi-

sieren. Cleveres Datenmanagement 

ist die Voraussetzung für Digitalisie-

rung, IoT und letztlich auch für den 

Einsatz von Künstlicher Intelligenz 

und Machine Learning.

Multidomain Master Data Ma-

nagement ist der Schlüssel, um die 

Datenqualität im gesamten Unter-

nehmen zu verbessern, Daten aus 

verschiedenen Silos im Unternehmen 

zusammenzuführen, zu bereinigen, 

anzureichern und zu validieren. Von 

den dadurch erzielten durchgehend 

einheitlichen Datensätzen und der 

Datentransparenz profitieren alle 

Unternehmensbereiche. Intelligentes 

Stammdatenmanagement bedeutet 

auch einen minimierten Pflegeauf-

wand und Speicherverbrauch und 

ermöglicht langfristig eine Kosten-

reduzierung des Aufwands für die 

Datenpflege. 

Die digitale Transformation verän-

dert die grundlegenden Rahmenbe-

dingungen – nicht nur für Produkti-

onsunternehmen. Denn die Fähigkeit 

zur Spezifikation, Entwicklung, Imple-

mentierung, Lieferung und Instand-

haltung umfassender Software-Syste-

me und insbesondere interoperabler, 

digitaler Produkte wird in einem digi-

tal transformierten Markt für alle von 

entscheidender Bedeutung sein.

Es spricht also alles für das Niederrei-

ßen der bestehenden Datensilos und 

für die digitale Transformation mit in-

telligenten Lösungen auf Grundlage 

einer speziell entwickelten Stammda-

ten-Plattform. Die Lenze-Gruppe kann 

ihren Kunden dank der Umstellung 

nun neue Leistungen schneller zur 

Verfügung stellen und sich dadurch 

Wettbewerbsvorteile verschaffen. ●

Digital Engineering bei Lenze:  
Automatisierung so einfach und effizient  
wie möglich“ (Foto: Lenze)

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


nen oder ganzen Linien zu minimieren. Dafür muss immer 

häufiger neben der Wartung vor Ort auch der Remote-Zu-

griff reibungslos funktionieren. Zudem wird immer mehr 

auf Predictive Maintenance gesetzt, um Störungen vor-

herzusagen, bevor sie tatsächlich zu Problemen führen. 

Eine typische Lösung ist ein intelligentes Warnsystem, das 

zum Beispiel einen Alarm auslöst, wenn Maschinen oder 

Sensoren vom gelernten Normverhalten abweichen. Vo-

raussetzung für ein funktionierendes Warnsystem ist ein 

umfangreicher „Data Lake“ mit validen Daten, der sich aus 

den erhobenen Produktionsdaten speist.

In der Produktionsplanung und -steuerung wiederum 

besteht die Herausforderung darin, die Produktionslini-

en und Zuläufe am Shopfloor sicherzustellen, Rüstzeiten 

zu optimieren und Anlauf-Simulationen digital gestützt 

durchzuführen. Grundlage dafür sind Daten aus der lau-

fenden Produktion, die durch eine Anbindung von Ma-

schinen oder die Nachrüstung der Anlagen mit Sensoren 

erhoben werden. Sie werden anschließend konsolidiert 

und verarbeitet, um den Produktionsprozess transparent 

darstellen und basierend auf den Daten optimieren zu 

können.

Einsatz des Digital Twins in der Halbleiterproduktion

Ein Unternehmen, das Predictive Maintenance bereits er-

folgreich einsetzt, ist der amerikanische Halbleiterherstel-

ler Globalfoundries (GF). Er nutzt seit Kurzem am Standort 

Dresden eine smarte Sensorik bei der Überwachung der 

Reinstwasserventile. Die Ventile sind produktionskritisch 

und wurden bislang mit großem Aufwand von Mitarbei-

tenden analog überwacht. Globalfoundries erfasst nun an 

den Ventilen Audiodaten, um dann mithilfe von Machine 

Learning-Methoden ein Datenmodell zu erstellen. Dieses 

ermöglicht – in Kombination mit kontinuierlich erfassten 

Sensordaten – eine Bewertung des Ist-Zustandes sowie 

eine Prognose hinsichtlich zu erwartender Veränderun-

gen der Ventile. Über ein Dashboard können Fachleute 

diese Informationen einsehen und entsprechende War-

tungsmaßnahmen vornehmen. Zusätzlich können Ver-

läufe historischer und aktueller Parameter angezeigt so-

wie Grenzwerte für eine Alarmierung definiert werden. 

Dies ermöglicht eine frühzeitige Fehlererkennung und 

● 75 Prozent der deutschen Unternehmen setzen sich 

laut einer Umfrage von BearingPoint aktiv mit dem Thema 

Predictive Maintenance, also vorausschauender Wartung, 

auseinander. Sie konnten dadurch ihre Maschinen- und 

Anlagenstillstandszeiten um 18 Prozent sowie die War-

tungs- und Servicekosten um 17 Prozent reduzieren.

Zudem stellten die befragten Unternehmen einen 

Umsatzanstieg um durchschnittlich zehn Prozent fest. Die 

Digitalisierung der Produktion kann also messbare Vorteile 

im großen Umfang liefern. Zu den anspruchsvollsten Auf-

gaben bei der Umsetzung von Predictive Maintenance ge-

hören derzeit eine geeignete IT-Infrastruktur, die Auswahl 

und Verfügbarkeit der Daten sowie der geschätzte Imple-

mentierungsaufwand. Diese Herausforderungen können 

durch ein stufenweises Vorgehen und den Einsatz eines 

Digital Twins gelöst werden.

Einsatzgebiete eines Digital Twins

Die Hauptaufgabe von Produktionsverantwortlichen be-

steht in der Regel in der Vernetzung von Produktionslinien 

oder verteilten Standorte sowie der Sicherstellung eines 

nahtlosen Produktionsflusses und einer intelligenten Steu-

erung von Anlagen und Abläufen – ohne Qualitätseinbu-

ßen. Unternehmen nutzen dazu branchenübergreifend 

digitale Überwachung in Echtzeit, um jederzeit Anpassun-

gen und Verbesserungen vornehmen zu können. Digital 

Twins bieten dabei insbesondere für Anlagen- und Linien-

überwachung, Wartung und integrative Qualitätskontrolle 

einen großen Mehrwert. In der Wartung und Instandhal-

tung soll der Digital Twin helfen, Ausfallzeiten von Maschi-

BEI ABWEICHUNG 
SCHRILLT DER ALARM
Digitale Zwillinge können als digitale Abbilder von Produktionsanlagen und Fertigungslinien  

die ungenutzten Potentiale in Ablauf, Wartung und Qualitätskontrolle sichtbar machen. Sie sind skalierbar 

und niedrigschwellig implementierbar – und dadurch die ideale Technologie für den Einsatz  

in Produktion und Instandhaltung.  von dr. stefan pietschmann
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bedarfsgerechte Wartungsplanung, verhindert dadurch 

Ausfallzeiten, reduziert Wartungskosten und steigert die 

Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Anlage signifikant. 

Wenn Unternehmen sich für ein solches IoT-System 

entscheiden, sollten sie beachten, dass es bisher kein fer-

tiges System gibt, das alle Anforderungen eines solchen 

Smart-Factory-Projekts direkt erfüllt. IoT-Systeme in der 

Produktion müssen immer angepasst werden. Damit 

trotzdem ein schneller Projektstart gelingt, ist es sinnvoll, 

typische Funktionen in vorgefertigten Modulen und Assets 

zu kapseln und von den kunden- und anlagenspezifischen 

Aspekten zu trennen. Beispiele solcher Module können 

die Anomalieerkennung, AR/VR-gestützte Wartungssze-

narien oder Blockchain-basierte Herstellungsnachweise 

sein. Trotz Modularisierung und Individualisierung müssen 

 Lösungen im Kern flexibel gestaltet und so implementiert 

werden, dass sie skalierbar sind. Das heißt: Ein Einstieg 
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der fünften und letzten Phase kann schließlich mittels KI 

und Machine Learning ein vollumfänglich digitales Abbild 

der bestehenden Produktionsprozesse „erlernt“ werden. 

So lassen sich unter anderem digitale Anlaufsimulationen 

zur Verkürzung von Rüstzeiten, oder selbstlernende und 

-optimierte Modelle realisieren.

Am Digital Twin lässt sich der Status und das Verhalten 

von Produktionsanlagen überwachen und dank KI oder 

Machine Learning intelligent analysieren und prognosti-

zieren. Unternehmen können so physikalische, retrospek-

tive Qualitätskontrollen minimieren, Wartungsprozesse 

effizienter gestalten und Produktionsstätten standor-

tübergreifend im Blick behalten. Die Einstiegshürden 

zur Einrichtung eines Digital Twins sind dabei dank des 

skalierbaren Stufenmodells und der unmittelbaren Wert-

schöpfung sehr niedrig. ●

muss kostengünstig mit wenigen Anlagen möglich sein 

und schnell Mehrwerte aufzeigen. Gleichzeitig muss die 

Skalierung auf mehrere Linien und Produktionsstandorte 

übertragbar sein.

Der Weg zum Digital Twin

Die Entwicklung eines lückenlosen Monitorings von Pro-

duktionsanlagen entspricht daher eher einem schrittwei-

sen Prozess. Zu Beginn steht die Aufnahme und Konsoli-

dierung von Daten jeder einzelnen Maschine, jedes einzel-

nen Sensors, und so weiter. Sie werden im zweiten Schritt 

zur Verarbeitung On-Premise, über einen Edge-Controller 

in der Peripherie oder direkt in die Cloud übertragen. In 

der dritten Stufe werden alle strukturierten und unstruktu-

rierten Daten aufbereitet, visualisiert und interpretiert, um 

sie für die Prozessoptimierung nutzbar zu machen. Nun 

können Fachleute Muster erkennen, Korrelationen herstel-

len und Schwellenwerte für Alarmierungen ermitteln. In 

DER AUTOR

Dr. Stefan Pietschmann 

leitet bei der T-Systems MMS den Bereich  

„Digital Twin Solutions“
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IoT-Systeme in der Produktion müssen immer angepasst werden.  

Damit trotzdem ein schneller Projektstart gelingt, ist es sinnvoll, typische  

Funktionen in vorgefertigten Modulen und Assets zu kapseln und von  

den kunden- und anlagenspezifischen Aspekten zu trennen.
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Kunden und Support  
gemeinsam im Dialog
Rund 50 Millionen Deutsche nutzen Messenger-Apps wie WhatsApp oder Signal. Immer mehr davon auch, 

um mit Unternehmen zu kommunizieren. Unternehmen wie Baleària und MADE.COM zeigen, wie die Möglich-

keiten des Messagings genutzt werden können, um einen besseren und modernen Kundenservice zu bieten.  

von ulrich hoffmann

Menschen heutzutage. Warum also nicht auch all die 

praktischen Möglichkeiten von Messaging-Apps für die 

Kommunikation mit Unternehmen ausschöpfen? Einige 

Firmen haben bereits die Chance erkannt, Kund*innen in 

den Apps, die sie bereits privat nutzen zu begegnen – und 

einen Platz inmitten ihrer Konversationen mit Freund*in-

nen und Familie einzunehmen. So hat etwa das spani-

sche Fährunternehmen Baleària eine Chat-Funktionali-

tät eingeführt, damit Service-Mitarbeitende während der 

 COVID-19-Pandemie besser von zu Hause aus arbeiten 

konnten. Als das Ticketaufkommen in die Höhe schoss, 

konnte das Servicepersonal die Kundenkontakte so 

schneller managen. Baleària war zudem die erste spani-

sche Reederei, die Bordkarten über WhatsApp verschickte. 

Ursprünglich als Corona-bedingte Sicherheitsmaßnahme 

eingeführt, um Gedränge an den Ticketschaltern zu ver-

meiden, nutzt das Unternehmen den Messaging-Kanal 

nun auch, um alle reiserelevanten Benachrichtigungen an 

Passagiere zu senden. Wenn Kund*innen eine Überfahrt 

buchen, autorisieren sie Baleària, WhatsApp als Kanal zu 

nutzen. Diese Passagiere erhalten dann Tickets für ihre 

Reservierung und eventuelle Fahrzeugpässe über die App. 

Alternativ können sie sich auch für SMS anmelden.

Außergewöhnlicher Kundenservice

Auch MADE.COM ist in Folge der Lockdown-Maßnahmen 

im letzten Jahr auf einen nonverbalen Chat-Service um-

gestiegen. Seitdem sind die CSAT-Werte und die Produk-

tivität sprunghaft angestiegen. Auch die Kundenservice-

teams sind zufriedener. „Der Druck auf die Mitarbeiter*in-

nen, die an vorderster Front stehen, ist geringer. Dank des 

Chats haben sie jetzt die Möglichkeit, mehr als ein Ge-

spräch gleichzeitig zu führen und in Spitzenzeiten mehr 

zu schaffen“, erklärt Gary Sheppard, Global Customer Ser-

vice Operations Manager bei MADE.COM. „Wir können uns 

vorstellen, dass WhatsApp noch in diesem Jahr die E-Mail 

als bevorzugten Servicekanal überholt.“

Unternehmen sollten also unbedingt Gebrauch machen 

von dieser unkomplizierten Möglichkeit, mit ihrer Kund-

schaft in Kontakt zu bleiben und sie zu unterstützen. Für 

Kund*innen vermeidet das lange Wartezeiten in Tele-

fon-Hotlines und führt zu einem besseren Kundenerlebnis, 

da der Kundensupport jederzeit und egal, wo sie sind, für 

sie greifbar ist. ●

DER AUTOR

Ulrich Hoffmann

ist Head of Central Europe bei Zendesk

● Einhergehnd mit den Veränderungen in der Welt ändern 

auch Kund*innen ihr Verhalten – zum Beispiel, wie sie mit 

Unternehmen in Kontakt treten und sich bei Anliegen hel-

fen lassen möchten. Beschleunigt durch die Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie nutzen sie zunehmend Mes-

saging-Apps oder integrierte Messengerfunktionen wie 

Instagram DMs. Dem „Digital 2021 Report“ von Hootsuite 

und We Are Social zufolge hat Messaging mittlerweile 

Social-Media-Plattformen als beliebteste App-Form für 

die Interaktion mit Marken abgelöst. Dieser Trend spie-

gelt sich auch im Kundensupport wider: 17 Prozent der 

europäischen Kund*innen haben laut Zendesks Customer 

Experience Trends Report 2021 seit Beginn der Pandemie 

erstmalig per Messaging den Kundenservice eines Unter-

nehmens kontaktiert. Im selben Zeitraum verzeichneten 

Unternehmen in Europa bei den Anfragen  allein über 

WhatsApp einen Höchststand: Die wöchentliche Ticket-

anzahl stieg zwischenzeitlich um 190 Prozent an.

Kontinuierlicher Gesprächsfluss

Diese Entwicklung ist wenig verwunderlich, denn diese 

Plattformen begleiten den privaten Alltag der meisten 
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DEN PROFI FRAGEN!
Aus dem Minenfeld der Microsoft-Lizenzierung  von Angelika Mühleck

Beim Microsoft Gold Partner VENDOSOFT werden täglich 

Cloud- Produkte von Microsoft bestellt und nachgefragt. Die 

Interessenten wissen meist sehr genau, welche Lizenz aus 

dem Feld der M365-Produkte sie brauchen. Hinterfragen 

die Microsoft Licensing Professionals die Nutzungsan-

forderungen, stellt sich jedoch in 80 Prozent der Fälle her-

aus, dass an dere Lizenzierungsmodelle mehr Sinn machen. 

Vor allem bei den Kosten lassen sich viele IT-Verantwort-

liche von den vermeintlich günstigen Cloud-Gebühren 

blenden. 17 Euro pro Monat und Lizenz für Office 365 E3 

klingen ja auch günstiger als 529 Euro, die man derzeit 

netto für eine neue Office-2019-ProPlus-Lizenz berappen 

muss. Und dann ist man mit dem E3-Plan auch noch in der 

Cloud, statt ‚nur‘ on premise!

Doch über einen längeren Zeitraum betrachtet, über-

steigen die Mietkosten die Anschaffung von On-Pre mises-

Software. Nicht selten um das Doppelte. An einem konkre-

ten Beispiel (der Bündelung von Office 2019 ProPlus mit 

M365 Business Basic) zeigt die Microsoft- Lizenzberaterin 

Joyce Studier, wie Unternehmen modern ausgestattet 

sein und trotzdem viel Geld sparen können – wenn sie 

nicht auf reine Cloud-Lösungen setzen UND gebrauchten 

Kauflizenzen Vorrang geben!

Joyce Studier ist ein Fan hybrider Cloud-Modelle. „Mit 

ihnen lassen sich Firmen und Organisationen optimal zum 

günstigsten Preis lizenzieren“, so ihr Credo. Tatsächlich ist 

es heute so, dass für die meisten Anwender Microsoft- 

Office-Lizenzen in der Ver sion 2016 oder 2019 genügen 

würden. Gäbe es da nicht den gestiegenen Bedarf an 
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Teams-Sitzungen! Um diesen zu decken, wählen IT-Leiter 

gern den E3-Plan, der Office Professional Plus für Terminal 

Server und Teams enthält. Die sinnvollere Alternative wäre 

allerdings, Office 2019 ProPlus als gebrauchte Kauflizenz in 

Kombination mit M365 Business Basic für die Nutzung von 

Teams zu verwenden. Mit der Wahl des E3-Plans liegt ein 

IT-Leiter im Jahr der Anschaffung noch unter den Kosten 

der genannten Alternative. Doch schon ab dem zweiten 

Jahr wäre der Break-Even überschritten. Im dritten Jahr, so 

zeigt es die Grafik, käme die reine Cloud-Lösung 32 Prozent 

teurer. Und so weiter.

Doppelt sparen

Dieses hohe Einsparpotenzial ergibt sich zum einen aus 

der Kombination von Miet- und Kaufsoftware. Zum ande-

ren daraus, dass On-Premises-Lizenzen bis zu 70 Prozent 

günstiger sind, wenn sie gebraucht zum Einsatz kommen. 

Sie unterscheiden sich nicht von neuer Software und er-

halten alle vom Hersteller bereitgestellten Updates.

Für Joyce Studier ist die Entscheidung damit eindeutig. 

„Es gibt keinen erkennbaren Grund, warum ein Unterneh-

men 30 Prozent mehr für seine IT ausgeben sollte, nur weil 

sie dann neu und aus der Cloud ist“, erklärt sie enthusias-

tisch. In einem speziellen Bundle kombinniert VENDOSOFT 

aktuell die hybride Cloud mit den Vorteilen gebrauchter 

Software: Microsoft Office 2019 Pro Plus inklusive 12-mona-

tiger Nutzung von Teams spart sogar 46 Prozent gegenüber 

Microsoft Office365 E3 (siehe Grafik).

209 Euro* kostet Office 2019 ProPlus  
inkl. Teams bei VENDOSOFT!

= 46 % weniger als Office 365 E3
* Infos & Konditionen unter www.vendosoft.de/shop
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ZOHO CANVAS ZÜNDET DEN  
PRODUKTIVITÄTSTURBO FÜR CRM-ANWENDER

Das globale Technologieunternehmen Zoho stellt mit 
Canvas ein einzigartiges Design-Tool vor, mit dem An-
wender von Zoho CRM eine komplett personalisierte 
Datenansicht erstellen können. Damit vereinfacht Can-
vas komplexe CRM-Implementierungen und hilft, die 
Produktivität drastisch zu steigern. Canvas für Zoho CRM 
ermöglicht Unternehmen ihre eigenen CRM-Oberflä-
chen zu erstellen, die besser auf die Rolle jedes Mitarbei-
ters zugeschnitten sind, ohne dass die IT-Abteilung oder 
Entwickler involviert werden müssen. Das Tool verwan-
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delt komplexe CRM-Implementierungen in optimierte 
und kontextbezogene Benutzeroberflächen. Damit un-
terstreicht Zoho seine Ambition, die Bedienung seiner 
Business-Anwendungen so einfach wie Verbrauchersoft-
ware zu machen.  Canvas erfordert kein Coding-Know-
how. Stattdessen können Anwender von Zoho CRM 
einfach per Drag-and-drop ein personalisiertes Design 
entwerfen und gelangen so zu einer Datenansicht, die 
ihren Wünschen und ihrer Arbeitsweise entspricht und 
mit der sie produktiv arbeiten können.
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SOPHOS ÜBERNIMMT BRAINTRACE

Sophos, ein führender Anbieter von Cybersicherheit 
der nächsten Generation, übernimmt Braintrace, um sein 
adaptives Cybersicherheit-Ökosystem mit Braintraces 
proprietärer NDR-Technologie (Network Detection and 
Response) weiter zu stärken. Diese bietet tiefe Ein blicke 
in Netzwerkverkehrsmuster einschließlich verschlüssel-
ten Datenverkehrs, ohne dass eine Man-in-the-Midd-
le-Entschlüsselung erforderlich ist. Braintrace wurde 
2016 in Salt Lake City gegründet und befindet sich in 
Privatbesitz. Im Rahmen der Übernahme sind die Ent-
wickler, Datenwissenschaftler und Sicherheitsanalysten 

Siemens Smart Infrastructure hat 
sich entschieden, seine digitale 
Transformation mit Atos zusam-
men weiter voranzutreiben. Dafür 
soll Atos bei der Verlagerung ge-
schäftskritischer Anwendungen der 
Business-Units von Siemens Smart 
In frastructure (Building Products, 
Electrical Products, Distribution Sys-
tems und Digital Grid) in die Cloud 
unterstützen. Die Anwendungen 
bilden weltweit das Rückgrat für 
Bereiche wie Produktion, Verkauf, 

DIGITALE ARBEITSWELT  
BEREITSTELLEN UND SICHER 
GESTALTEN

Um den unternehmensindividuellen 

Reifegrad bei Entwicklung und  
Aufbau eines hybriden Arbeitsmodells 
zu ermitteln, hat das Marktforschungs- 
und Analystenhaus IDC für Damovo  
ein zielgruppenspezifisches Analyse- 
und Reifegrad-Tool erstellt. Das „Secure 
Hybrid Workforce“ Tool ist für mittlere 
und große Unternehmen geeignet, 
die ihre Arbeitsmodelle im Zuge der 
Pandemie reformiert haben und diese 
nun weiter ausgestalten und nachhaltig 
verankern möchten. Das Tool umfasst 
gezielte, IT-orientierte Fragen zu  
den drei Themenblöcken „Protection“, 
„Flexibility“ und „Hybrid Workplace“. 
Der Fokus liegt auf im Unternehmen 
bereits vorhandenen Security-Strategien  
und deren Umsetzung. Besonders  
beleuchtet wird der Umgang mit Themen 
wie Endpoint Security, Identity & Access 
Management, Cloud und SaaS sowie 
Employer Experience. Unternehmen 
erhalten im Nachgang einen personali-
sierten Report sowie weitere Umfrage- 
und Marktwerte. 
Die Auswertung zeigt transparent den 
Reifegrad des Unternehmens bezüglich 
eines hybriden Arbeitsumfelds auf.

von Braintrace den globalen MTR- (Managed Threat 
 Response) und Rapid-Response-Teams von Sophos 
beigetreten. Die NDR-Technologie von Braintrace un-
terstützt die MTR- und Rapid-Response-Analysten von 
Sophos sowie die XDR-Kunden (Extended Detection and 
Response) durch die Integration in das „Adaptive Cyber-
security Ecosystem“ das allen Produkten und Dienst-
leistungen von Sophos zugrunde liegt. Zudem wird die 
Technologie als Basis dienen, um Drittanbieter-Ereignis-
daten von Firewalls, Proxys, VPNs und anderen Quellen 
zu sammeln und weiterzuleiten. 

Vertrieb sowie den Betrieb. Atos 
überführt bis Ende 2021 insgesamt 
20 Systeme, von SAP HANA über 
SAP Enterprise Resource Planning 
(ERP) bis hin zu Supply Chain Ma-
nagement (SCM), auf eine Hyper-
scaler-basierte Umgebung und 
übernimmt im Anschluss den Be-
trieb der Systeme. Dabei profitiert 
Atos von seiner 35-jährigen Partner-
schaft mit SAP und seinem tiefgrei-
fenden Wissen über Umgebungen 
der Public-Cloud-Anbieter.

ATOS UNTERSTÜTZT SIEMENS SMART INFRASTRUCTURE
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01
Kontrollverlust durch Homeofice: 
Entgleiten den Führungskräften ihre Mit -
ar beiter? So lässt sich gegensteuern.

02
Der Arbeitsplatz ohne Social Media  
ist ein Auslaufmodell. Die Chancen und 
Konsequenzen für Unternehmen.

03
Turbo für HR-Prozesse: Investitionen  
in eine automatisierte IT-Struktur können 
erlahmte Abläufe in Schwung bringen.

HR insight

SOCIAL
LEADERSHIP
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Die Schattenseiten des Homeoffice:

Entgleiten den Führungs-
kräften ihre Mitarbeiter? 
Seit Beginn der Corona-Krise wurden so viele Büroarbeitsplätze ins Homeoffice verlagert  
wie nie zuvor. Die meisten Angestellten sind mit dieser Situation zufrieden. Anders sieht es in den  

Führungsetagen aus. Mehr als 40 Prozent der Vorgesetzten wünschen sich, dass ihre  

Mitarbeiter so baldigst wieder ins Büro zurückkehren. Sie bemängeln fehlenden Austausch und  

Zusammenhalt in der Belegschaft sowie den Verlust an Kontrolle. Dem können Unternehmen  

mit organisatorischen und technologischen Hilfsmitteln gegensteuern.  von simone seidel

HR insight 01

Zu wenig gegenseitiger Austausch,  

fehlender Überblick

Hinzu kommt, dass die meisten Mitarbeiter die Flexibilität 

durchaus begrüßen, die ihnen das Arbeiten von zuhause 

bietet. Einer im Mai dieses Jahres veröffentlichten Studie 

des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 

zufolge sind drei von vier Beschäftigten, die ganz oder teil-

weise im Homeoffice arbeiten, mit dieser Situation zufrie-

den. Allerdings sehen sie auch die Schattenseiten. So be-

klagen immer mehr Mitarbeiter die soziale Isolation und 

den fehlenden Zusammenhalt mit Kollegen. Vor allem 

aber die Vorgesetzten fühlen sich in ihren Bedenken be-

stätigt. So gaben in der Umfrage der Bertelsmann-Stiftung 

44,3 Prozent der Führungskräfte an, dass der gegenseitige 

Austausch abgenommen habe. 45,7 Prozent der Befrag-

ten räumten ein, ihre Mitarbeiter nicht im gewünschten 

Maße unterstützen zu können. Und 36,9 Prozent bemän-

gelten, ihnen fehle der Überblick, woran ihre Mitarbeiter 

gerade arbeiten. 43,2 Prozent der Führungskräfte äußer-

ten daher den Wunsch, dass sich die Situation bald wieder 

ändert. 

Die Belegschaft wieder in die Präsenzkultur zu zwingen, ist 

allerdings keine Lösung. Angesichts der Vor- und Nachtei-

le, die das Homeoffice bietet, sind flexible Arbeitsmodelle 

gefragt, die den Anforderungen möglichst aller Beteiligen 

gerecht werden. Sinnvoll ist zum Beispiel, eine hybride 

Lösung anzubieten – etwa zwei oder drei Tage im Büro 

und den Rest der Woche zuhause oder auch eine pro-

zentual definierte Mindestanwesenheit. Die vorgeschrie-

bene Präsenz im Unternehmen lässt sich für Meetings und 

gemeinsame Mittagessen nutzen, um den gegenseitigen 

Austausch zu fördern. Das erfordert allerdings klare Ab-

sprachen, wer wann im Büro anzutreffen ist. 

Vor der Pandemie hatte ein Großteil der Führungskräfte 

ein eher schwieriges Verhältnis zum Thema Homeoffice. 

Ihre ablehnende Haltung begründeten sie damit, dass 

die Arbeit zu Hause weniger effizient als im Büro erledigt 

werde, die firmeninterne Kommunikation leide und sich 

die Unternehmenskultur bei räumlicher Distanz nicht auf-

rechterhalten lasse. Diese Bedenken haben sich zumin-

dest zum Teil als unbegründet erwiesen. 

So belegt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung in Koope-

ration mit dem Reinhard-Mohn-Institut der Universität 

Witten/Herdecke, dass nur gut ein Viertel der befragten 

Führungskräfte (27,1 Prozent) das Gefühl hat, die fehlende 

Präsenz der Belegschaft schade der Unternehmenskultur. 

Und Einbußen bei der Produktivität im Homeoffice stellte 

nur ein geringer Teil der Umfrageteilnehmer fest. Damit 

hat die Krise gezeigt, das Homeoffice funktioniert. Einer 

Untersuchung der Stanford University zufolge legen Men-

schen bei der Arbeit zu Hause sogar mehr Leistung an den 

Tag, machen weniger Pausen und arbeiten konzentrierter 

als im Büro.

DIE AUTORIN

Simone Seidel

ist Director People Central Europe  

bei Sage
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So funktioniert die Zusammenarbeit verteilter Teams 

Zudem müssen Führungskräfte Wege finden, wie sie die 

soziale Entkopplung im Homeoffice und eine nachlas-

sende Identifikation mit dem Unternehmen verhindern 

können. Wichtig sind vor allem feste Arbeitsroutinen sowie 

regelmäßig stattfindende Team-Besprechungen – sowohl 

vor Ort als auch online. Denn dadurch lassen sich Aufga-

benverteilung und Projektfortschritte effizient organi sieren 

– und gleichzeitig der Zusammenhalt stärken. 

Zudem sollten sich Führungskräfte bei jedem Team-

mitglied einmal pro Woche nach dem aktuellen Workload 

erkundigen. Auf diese Weise erhalten sie einen Überblick 

über die vorhandenen Kapazitäten und können den ge-

fühlten Kontrollverlust abbauen. Und sie erkennen leichter, 

wann ein Mitarbeiter von der Selbstorganisation im Home-

office überfordert ist.  

Für die effektive Zusammenarbeit von verteilt arbeiten-

den Teams haben sich Collaboration-Lösungen wie MS 

Teams oder Basecamp bewährt. Damit können mehrere 

Personen gleichzeitig auf Dokumente zugreifen und ge-

meinsam an Projekten arbeiten. Wichtig ist jedoch, dass 

die Mitarbeiter in der Lage sind, solche Tools richtig an-

zuwenden. Unter Umständen sind entsprechende Schu-

lungen erforderlich. Allerdings sind Trainings kein Garant 

dafür, dass alle Mitarbeiter das volle Potenzial einer Lösung 

ausschöpfen. Auch die Führungskräfte sind gefragt. Sie 

müssen bei der Nutzung neuer Tools eine Vorreiterrolle 

einnehmen, um ihren Mitarbeitern die damit verbunde-

nen Arbeitsweisen vorzuleben.

gilt für Abläufe wie Arbeitszeiterfassung, Urlaubsanträge 

und Krankmeldungen bis hin zu Leistungsbewertungen 

und Zielvereinbarungen. Auf die entsprechenden Vorgän-

ge und die dazu systemseitig hinterlegten Dokumente 

haben sowohl die Vorgesetzten als auch ihre Mitarbeiter 

gemäß ihrer Zugangsrechte Zugriff. Von der Transparenz 

eines Mitarbeiterportals profitieren daher auch Unterneh-

men, deren Mitarbeiter viel unterwegs sind – etwa Un-

ternehmen der Logistik- oder Dienstleitungs- und Bera-

tungsbranche.  

Nicht nur der berufliche Austausch, auch die soziale 

Komponente des Arbeitslebens kommt im Homeoffice 

zwangsläufig zu kurz. Und auch hier sollten Unternehmen 

Angebote machen. Teambuilding-Maßnahmen und re-

gelmäßige Coffee-Talks per Videokonferenz können Flur- 

und Küchengespräche sowie Firmen-Events zwar nicht 

ersetzen, aber zumindest einen kleinen Teil zu mehr Zu-

sammenhalt beitragen, den viele Beschäftigte vermissen. 

Wichtig ist daher, auch in terminierten Meetings den per-

sönlichen Austausch am Anfang zuzulassen. Er fördert das 

Zusammengehörigkeitsgefühl und kann auf diese Weise 

zu einem erfolgreicheren Ablauf der Besprechung bei-

tragen.

Unternehmen müssen flexibles Arbeiten ermöglichen

Unabhängig davon, wann die Corona-Krise überstanden 

ist – die Veränderungen, die sie in der Arbeitswelt ange-

stoßen hat, lassen sich nicht mehr rückgängig machen. 

Und je schneller sich Unternehmen auf die neue Norma-

Web-basierte Mitarbeiterportale erleichtern  

die HR-Organisation

Mit IT-basierten Tools lässt sich nicht nur das ortsunab-

hängige Arbeiten verbessern. Auch HR-Abläufe sind mit 

den passenden Lösungen wesentlich einfacher zu orga-

nisieren, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind. Mit 

Web-basierten Mitarbeiterportalen, die in die jeweils ein-

gesetzte Personalsoftware integriert sind, können Perso-

nalverwaltungsprozesse online abgewickelt werden. Dies 

lität flexibler Arbeitsweisen einstellen, desto besser. Denn 

schon in wenigen Jahren werden Firmen, die keine Ho-

meoffice-Modelle anbieten, massive Probleme bekom-

men, neue Mitarbeiter zu finden. 

Auch Remote Work, also die freie Wahl des Arbeitsorts, 

wird zunehmend erwartet. Wer gute Mitarbeiter finden 

und an sich binden will, muss sich mit diesen Themen 

aktiv auseinandersetzen – mit gezielten Strategien und 

ausgereiften technischen Lösungen. ●

Mit Web-basierten Mitarbeiterportalen, die in die jeweils eingesetzte Personalsoftware 

integriert sind, können Personalverwaltungsprozesse online abgewickelt werden.  

Dies gilt für Abläufe wie Arbeitszeiterfassung, Urlaubsanträge und Krankmeldungen  

bis hin zu Leistungsbewertungen und Zielvereinbarungen.
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Abenteuer am Arbeitsplatz
Social Media während der Arbeit nutzen? Wer beim Lesen dieser Frage reflexartig in Richtung  
„Kommt mir nicht in die Tüte!“, „Ist das überhaupt erlaubt?“, „Spielkram“ oder „Zeitverschwendung“ denkt, 

gehört einer aussterbenden Art an. Und Arten sterben vor allem aus, wenn sie den Herausforderungen 

eines sich wandelnden Umfelds nicht mehr gewachsen sind. Welche Chancen sich in der beruflichen Ver-
wendung Sozialer Medien bieten und welche Konsequenzen Unternehmen daraus ziehen sollten,  

zeigen Ergebnisse der aktuellen Studie „Social-Media-Atlas 2021“.  von dr. roland heintze

HR insight 02

54 Prozent aller Erwerbstätigen unter den Deutschen mit 

Zugang zum Internet setzen nach eigenen Angaben So-

ziale Medien wie Twitter, Facebook oder Blogs nicht nur 

bei, sondern für ihre Arbeit ein. Innerhalb eines Jahres ist 

dieser Anteil um zehn Prozentpunkte angestiegen. Damit 

bilden die Social-Media-Nutzer 2021 im Berufsleben zum 

ersten Mal gegenüber den Nicht-Nutzern die Mehrheit. 

Ja, wo kommunizieren sie denn? –  

Top-Kanäle am Arbeitsplatz

Besonders häufig sind WhatsApp und YouTube im Arbeits-

umfeld anzutreffen: Aus der Grundgesamtheit aller Onliner 

ab 16 Jahren in Deutschland nutzen mit jeweils 29 Prozent 

fast ein Drittel den Gruppenmessenger aus dem Hause 

Zuckerberg oder Googles Do-it-yourself-Videoportal nach 

eigenen Angaben beruflich. Ebenfalls im Arbeitsalltag weit 

verbreitet sind Facebook, das 26 Prozent der Onliner im Job 

einsetzen, sowie Instagram mit 22 Prozent.

Realität akzeptieren, Chancen wahrnehmen,  

Risiken minimieren

Die Sozialen Medien werden immer stärker ein selbstver-

ständlicher, integraler Teil unseres Alltags und unserer 

Kommunikationsgepflogenheiten. Zu dieser neuen Selbst-

verständlichkeit gehört auch: Einerseits, dass Geschäfts-

partner, Fachkräfte und Kunden erwarten, ihre Ansprech-

partner in Unternehmen auch über Social-Media-Kanäle 

erreichen zu können. Und andererseits, dass sich im So-

cial-Media-Zeitalter viel mehr Mitarbeiter öffentlich im 

Zusammenhang mit ihrer Arbeit äußern als früher üblich 

– und dabei auch präzedenzlos größeres Publikum finden 

können. Versuche, dies komplett zu unterbinden, sind ein 

riskantes Abenteuer. Firmen müssen sich anpassen, indem 

sie die Chancen, die sich durch die Social-Media-Kommu-

nikation eröffnen, identifizieren und wahrnehmen. Und 

parallel dazu Risiken ermitteln und minimieren.

Zu den Chancen gehört zum Beispiel, dass sich in den 

Sozialen Medien besonders aktive und versierte Mitarbei-

ter zu exzellenten, authentischen Botschaftern ihres Be-

triebs im Social Web entwickeln und so die Reputation 

des Unternehmens im öffentlichen Online-Diskurs stär-

ken können. In vielen Konstellationen kann es sich sogar 

lohnen, diese Mitarbeiter zum Beispiel im Rahmen von 

unternehmenseigenen Corporate Blogs gezielt zu fördern.

Richtlinien für Mitarbeiter festlegen

Im öffentlichen Gedächtnis des Internets verewigte, miss-

glückte Äußerungen aus der eigenen Belegschaft in den 

Sozialen Medien können zwar prinzipiell auf das Unter-

nehmen und seine Reputation negativ zurückschlagen. 

Aber dieses Risiko sollte auch nicht überbewertet werden. 

Zumal sich den gängigsten Fehltritten und Problemen 

dieser Art im Social Web durch relativ einfache Maßnah-

men vorbeugen lassen. Dazu gehört an allererster Stelle 

die Festlegung grundlegender Richtlinien für die Social- 

Media-Kommunikation für alle Mitarbeiter.

Dort hinein gehört unter anderem natürlich auch eine 

übersichtliche und unmissverständliche Liste von Verbo-

ten – klare (und nicht unsinnig ausufernde) Regeln, was 

„Off-Limits“ ist. Betriebsgeheimnisse und ungefragt ge-

knipste Fotos von Kollegen haben auf Facebook, Twitter 

& Co natürlich nichts zu suchen. Ebenfalls unzweideutig 

klarzustellen ist: Rassistische, kriminelle oder beleidigende 

Posts stellen einen Kündigungsgrund dar.

Überwiegen sollten in den Social-Media-Richtlinien positi-

ve, unterstützende Handreichungen. Gebote statt Verbote. 

Zum Beispiel, dass sich Betriebsangehörige klar solche als 

zu erkennen geben sollten, wenn sie sich in den Sozialen 

Medien zu Themen rund um ihre Firma äußern. Und dass 

sie ihrem Gegenüber dabei auch im Web 2.0 grundsätzlich 

mit Wertschätzung, Integrität und Höflichkeit begegnen 

sollten. Wer seine Mitarbeiter mit dem nötigen Rüstzeug 

ausstattet, kann zuversichtlich auf das Social-Media-Zeital-

ter blicken. Und hat keinen Grund, sich vergebens in eine 

vergangene Ära zurückzuwünschen. ●

DER AUTOR

Dr. Roland Heintze 

ist Reputationsexperte und  

Geschäftsführender Gesellschafter 

des Faktenkontors
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DER AUTOR

Sven Moog 

ist Geschäftsführer des  
Start -ups COGNITUM Software 
Team GmbH 

Turbo für HR-Prozesse
Bei der zukünftigen Gestaltung des Personalmanagements müssen sich HR-Verantwortliche 

immer häufiger die Digitalisierungsfrage stellen, die bisher erst in wenigen Unternehmen des Mittelstandes 
ausreichend beantwortet wurde. In eine vollautomatisierte IT-Struktur zu investieren, kann lahme 

Prozesse in Schwung bringen und Verantwortliche entlasten.  von sven moog 

In vielen HR-Abteilungen sieht der Alltag noch so auch:  

Ein Sammelsurium an Excel-Tabellen, unübersichtliche 

Personalverteiler und eine weitestgehend manuelle Pro-

zessgestaltung. Diese unübersichtlichen Strukturen resul-

tieren aus einer großen Masse an Personaldaten, die sich 

in Unternehmen mit Hunderten oder sogar Tausenden 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anhäufen. Größtenteils 

laufen die Verwaltung dieser sensiblen Informationen und 

die nachfolgende Erstellung von IT-Benutzerkonten ma-

nuell über verschiedene Formulare oder per E-Mail durch 

HelpDesk-Tickets ab. Daten wie Name, Eintrittsdatum, Po-

sition und Abteilungszugehörigkeit stellen die Personaler 

bei jedem On- oder Offboarding zusammen. IT-Verant-

wortliche übersetzen diese im Anschluss zu Berechtigun-

gen – beispielsweise in Active Directory, SAP, Office365 

oder ähnlichem – und tragen sie in die Systeme als Be-

nutzer ein. Schnittstellen zwischen der Personalabteilung 

und der IT existieren also genügend – die beschriebenen 

Abläufe erweisen sich jedoch weder als zeitgemäß noch 

als effizient oder ressourcensparend. 

Personalarbeit neu gedacht 

Dass es auch anders geht, beweist ein Blick auf einige 

bereits digital agierende Unternehmen: Vielfach gelingt 

es Mittelständlern inzwischen, ein automatisiertes Identity 

Management System in ihren HR-Abteilungen zu etab-

lieren. Beispielsweise konnte zuletzt ein Unternehmen 

aus der verarbeitenden Industrie mit rund 1.000 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern ein solches Projekt erfolg-

reich in die Tat umsetzen. Um saubere Strukturen und 

Informationsflüsse in allen Abteilungen zu etablieren, 

fokussierte sich das Projekt auf die Standardisierung so-

wie Automatisierung der On- und Offboarding-Prozesse, 

da sie einen Großteil des Arbeitsaufwandes ausmachen. 

Zusätzlich dazu richteten die Verantwortlichen einen Ge-

nehmigungsworkflow ein, bei denen der Vorgesetzte die 

Berechtigungsvergabe genehmigen kann, ohne dass die 

IT dazu notwendig ist. Verzögerungen beim Zugriff auf 

die benötigten IT-Systeme für neue Mitarbeiter entfallen 

dadurch ebenfalls. Um dem Personalmanagement ein 

selbstständigeres Arbeiten zu ermöglichen, wurde in ei-

nem letzten Schritt eine sogenannte Self-Service-Funkti-

on aufgebaut, die unter anderem Passwortrücksetzungen 

und Berechtigungsbeantragungen für jeden Mitarbeiter 

vereinfacht ermöglicht und so lange Wege in den internen 

Abläufen vermeidet.

Zukunftsmodell mit Perspektive

Derlei Möglichkeiten, die in den angeführten Projektansatz 

inkludieren, zeichnen für den Mittelstand ein interessan-

tes Bild zukünftiger Arbeitsstrukturen. Für die Bearbeitung 

oder Lösung kleiner Formalitäten, wozu das Vergessen 

eines wichtigen Passwortes oder die Beantragung einer 

bestimmten zeitlich begrenzten Projektberechtigung ge-

hören, benötigten die Beteiligten vor der Standardisierung 

der Prozesse einen langen Atem. 

Wenn aber von nun an eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbei-

ter einen neuen Job antritt, dann löst das implementierte 

Identity Management System eine Automation bestehend 

aus Usererstellung, Pflege der persönlichen Daten sowie 

die Erstellung der für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer erforderlichen IT-Freigaben aus. Eine daraus resul-

tierende Prozessverbesserung und bessere Datenqualität, 

die durch den Abgleich mit allen vorhandenen Systemen 

des agierenden Unternehmens entsteht, nimmt in Zukunft 

eine immer wichtigere Rolle in der Arbeitswelt ein. ● 
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● Im Pandemiejahr 2020 stellte der 

BTV wichtige Weichen für die Zukunft: 

Die Verbandszentrale zog in ein neu er-

bautes Haus auf dem Gelände der Ten-

nisBase in Oberhaching bei München. 

Parallel zu dieser Modernisierung der 

Infrastruktur und der Zusammenfüh-

rung von Sport und Verwaltung wer-

den auch die organisatorischen Kräf-

te gebündelt. Entsprechend hat sich 

das Präsidium laut Geschäftsbericht 

2020 für die kommenden Jahre das 

Ziel gesetzt, „die Strukturen effizienter 

zu gestalten, die Arbeitsabläufe zu ver-

bessern sowie die Abstimmungs- und 

Entscheidungsprozesse zu beschleu-

nigen.“ 

Schnell implementiert  
und einfach angepasst
Der Tennissport spielt in Bayern eine hervorragende Rolle – mit rund 300.000 Mitgliedern nimmt der  

Bayerische Tennis-Verband (BTV) hinter Fußball und Turnen Platz 3 unter den Sportfachverbänden ein. 

Mit dem Einsatz eines Cloud-basierten Dokumentenmanagement-Systems wurden schlanke und schnelle  

administrative Prozesse für eine transparente und effiziente Organisation implementiert.  von friedrich koopmann

zum 1. Juli 2020 „scharf gestellt“ wur-

de. Die Entscheidung für die Cloud 

hat aus seiner Sicht den grundlegen-

den Vorteil, dass die Lösung besser 

kalkulierbar sei, da man über das ge-

samte Funktionsspektrum verfüge 

und beliebige weitere Module nutzen 

könne, ohne über zusätzliche Kosten, 

Installations- und Wartungsaufwand 

nachdenken zu müssen. Wichtiger 

Aspekte sind für ihn auch die vielfälti-

gen Möglichkeiten zur Individualisie-

rung, die er zum Teil auch ohne exter-

ne Unterstützung vornehmen kann.

Die vorkonfigurierten Lösungen 

von beruhen auf dem Erfahrungsschatz 

aus tausenden Digitalisierungsprojek-

ten. Prozesse, die in vielen Unterneh-

Eingangsrechnungs-Bearbeitung 

schnell mit der Lösung umgesetzt 

werden. 

Deutliche Beschleunigung der  

Rechnungsbearbeitung

Die Eingangsrechnungen gelangen 

je zur Hälfte per Post oder E-Mail in 

die zentrale Buchhaltung des BTV, 

wo sie gescannt und automatisch 

indexiert im digitalen Briefkorb abge-

legt werden. Dort erfolgt auch bereits 

die formelle, sachliche Prüfung mit an-

schließender Weiterleitung zur fach-

lichen Prüfung an die einzelnen Ge-

schäftsbereiche – von der Verwaltung 

inklusive Personalabteilung über Brei-

tensport und Trainerausbildung, Nach-

wuchs- und Jugendförderung, Wett-

bewerbssport und Turnierbetrieb bis 

zur Öffentlichkeitsarbeit sowie Finan-

zen und IT. Nach der Prüfung durch 

die Bereichsverantwortlichen gibt es, 

abhängig von der Art der Rechnung 

und Höhe des Rechnungsbetrags, zu-

sätzliche Freigabestufen bis hin zum 

Präsidium, die im Berechtigungskon-

zept des DMS abgebildet sind. 

„Mit der Einführung von DocuWare“, 

so die Vorgabe des Vizepräsidenten 

des BTV für Finanzen und IT, Bernd 

Walther, „hatten wir das Ziel ausge-

geben, unsere internen Freigabe-

abläufe sowohl digital, transparent 

und nachvollziehbar zu gestalten, 

als auch deutlich zu beschleunigen.“ 

Im Ergebnis hat die Einführung des 

Rechnungseingangs-Workflows eine 

Reduktion des früher oft bis zu drei 

Wochen beanspruchenden Freigabe-

prozesses auf maximal eine Woche 

und in den meisten Fälle zwei bis drei 

Tage gebracht. ●

DER AUTOR

Friedrich Koopmann

ist freier Journalist für Digitalthemen

Anpassung in Eigenregie

Dazu tragen die Workflows bei, mit 

denen der stellvertretende Leiter der 

Abteilung Finanzen und IT, Christian 

von Freyburg, die administrativen Pro-

zesse neu gestaltet. Der Finanzcont-

roller setzt dabei auf eine vorkonfigu-

rierte Cloud-Lösung von DocuWare, 

die nach vierwöchiger Teststellung 

men und Organisationen in ähnlicher 

Form vorkommen, sind bereits in 

Workflows vorkonfiguriert und kön-

nen in wenigen Schritten eingeführt 

werden. Schnittstellen und Integrati-

onen in viele andere Anwendungen, 

beispielsweise die vom BTV genutzte 

DATEV-Buchhaltung, sind bereits vor-

handen. So konnte der Prozess der 
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● Die Industrie 4.0 ist auf leistungs-

starke Netzwerkinfrastrukturen an-

gewiesen. In einer Fabrik kann es 

eine Vielzahl an Sensoren geben, die 

etwa Produktionsdaten erheben und 

vorausschauende Wartung erlauben. 

Auch im Handel wird Vernetzung im-

mer populärer, weil sich Preise zum 

Beispiel mithilfe von elektronischen 

Preisschildern in Echtzeit verkaufs-

fördernd anpassen lassen können. 

Und im Gesundheitssystem helfen 

smarte Algorithmen dabei, Diagnosen 

zu erstellen, indem sie zum Beispiel 

Anomalien auf Röntgenaufnahmen 

erkennen. Drei entscheidende Netz-

werktechnologien dabei: Wi-Fi 6, 5G 

und SD-WAN.

Bei zeitkritischen Produktions-

prozessen in der Industrie zählt jede 

Millisekunde, wenn Maschinen über 

WI-FI 6, 5G, SD-WAN
Vernetzte Produktionsmaschinen, die Fertigungsprozesse aufeinander abstimmen;  

smarte Leergutautomaten im Handel, die anstehende Leerungen ans System melden; Wearables,  

die Gesundheitsdaten von Patienten erfassen: Die Vernetzung nimmt zu – und damit auch  

die Anforderungen an Konnektivität und Hardware.  von henning czerny

ein Netzwerk miteinander kommu-

nizieren. Der Vorgänger von Wi-Fi 6 

ist dafür wegen der zunehmenden 

Latenz bei hoher Verbindungsdichte 

kaum geeignet. Dank der viermal hö-

heren Modulationsdichte mit 1024-

QAM (Quadratur-Amplituden-Modu-

lationen) löst Wi-Fi 6 dieses Problem, 

die Latenz sinkt um bis zu 75 Prozent. 

Auch wenn in einem Ladengeschäft 

zahlreiche Kunden mobil surfen oder 

computerbasierte Robotik die Ärzte 

in mehreren OP-Sälen einer Klinik 

unterstützt, ist die Performance zu-

verlässig hoch. Hinzu kommt OFDMA 

(Orthogonal Frequency Division Multi-

ple Access). Diese aus dem LTE-Mobil-

funk bekannte Technologie erlaubt es, 

Funkkanäle optimal zu nutzen. Da die 

Kanäle bei Wi-Fi 6 in Subträger einge-

teilt sind, können mehrere Signale zu-

gleich einen Kanal nutzen. 

Netzwerke flexibel ausbauen

Wenn WLAN allein nicht ausreicht, 

um ein Unternehmen zu vernetzen 

– etwa bei weitläufigen Firmenare-

alen –, tritt 5G auf den Plan. Dessen 

Eigenschaften sind vergleichbar mit 

denen von Wi-Fi 6: geringe Latenz, 

hohe Netzwerkeffizienz, Performance 

und Verbindungsdichte. 

So lassen sich auf dem gesamten Be-

triebsgelände Menschen und Maschi-

nen vernetzen, im Gesundheitssystem 

Telemedizin-Anwendungen durchfüh-

ren, AR- und VR-Services im Handel 

umsetzen. Zudem sind Smart-Buil-

ding- und IoT-Lösungen schnell und 

mit wenig Verkabelungsaufwand 

realisierbar. Komplettiert werden die 

Netzwerke von morgen durch SD-

WAN (Software-defined Wide Area 

Network). Damit können etwa Unter-

nehmen neue Standorte flexibel in 

das eigene Netzwerk einbinden. Denn 

klassische MPLS-Leitungen sind keine 

Voraussetzung mehr, 5G, LTE oder DSL 

lassen sich gleichermaßen nutzen.

Optimale Ergebnisse erzielen

Um das Potenzial von Wi-Fi 6, 5G und 

SD-WAN ausnutzen zu können, ist 

passende Hardware erforderlich. Im 

Idealfall sind die Komponenten opti-

mal aufeinander abgestimmt und 

bieten hohe Performance bei nied-

rigem Verwaltungsaufwand. Einige 

Anbieter fassen daher Lösungen zu 

Wi-Fi 6, SD-WAN, 5G und Datacenter 

Network in Gesamtpaketen zusam-

men. Das verbessert unter anderem 

Quality of Service (QoS) und verrin-

gert Latenzen.

Beim Hersteller Huawei liegt die 

Verzögerung etwa bei 10 statt 30 Mil-

lisekunden. Außerdem kommt die 

AI-Fabric-Technologie zum Einsatz, 

die Datenübertragung ohne Paket-

verlust, niedrige Reaktionszeiten und 

hohen Datendurchsatz ermöglicht. 

KI-Chips, etwa in Network Switches, 

analysieren Datenverkehr und Netz-

werkstatus und justieren in Echtzeit 

Netzwerkparameter. Auf diese Weise 

sind reibungslose Übertragungen in 

Weitverkehrsnetzen und bei Daten-

zentrums-Verbindungen (Data Cen-

ter Interconnect, DCI) möglich. ●

DER AUTOR

Henning Czerny 

ist Vice Director of Networking 

Solution Sales Huawei EBG



So können Investitionsvorhaben erfolgreich sein: Durch 

den Ansatz, dies alles mit Staatlichen Förderprogrammen 

zu realisieren, konnte der Unternehmer letztlich seine Vor-

stellungen Ende 2020 umsetzen. Der Zinssatz von 1,03 Pro-

zent p. a. war nur ein „Golden Nugget“ für ihn. Die Bewilli-

gung von 220.000 Euro Subventionen (nicht rückzahlbare 

Mittel) war ein weiteres Goldkörnchen für ihn. Hinzu ka-

men noch ein paar Highlights. Zum Beispiel, dass er in den 

ersten beiden Jahren nur Zinsen bezahlt (Tilgung beginnt 

erst im 3. Jahr), und dass der Staat einen grossen Anteil der 

Haftung übernimmt. 

Wer denkt: „Das ist doch ein Einzelfall“, dem kann ich 

sagen. Nein, keineswegs!

Schritt halten im Wirtschaftsaufschwung

Die angesehene KfW-Chefökonomin Fritzi Köhler-Geib 

erklärte vor Kurzem: „Die Konjunkturampel springt auf 

Grün, die Unternehmen blicken zuversichtlich nach vorn 

und sind startklar für die Erholung. Parallel zur steigenden 

Stimmung in der Wirtschaft schalten die betrieblichen 

Beschäftigungspläne auf Expansion!“ Der monatliche 

Geschäftsklima-Index wird vom ifo-Institut zusammen 

mit der KfW Förderbank ermittelt: die Aussichten für den 

deutschen Mittelstand sind gut. 

Die Auftragslage bei den grossen exportorientierten 

Unternehmen sei wieder auf Vor-Corona-Niveau, wovon 

zahlreiche kleiner Zulieferer in hohem Masse profitieren. 

Jedoch um dort Schritt halten zu können, ist es notwendig 

und erforderlich zu investieren. Gemeint sind Investitio-

nen in moderne Maschinen, Personal, Entwicklung und 

in Digitalisierung.

Das jedoch kostet die KMU´s viel Geld, und die häufig 

schwache Eigenkapitalausstattung steht Investitionen im 

Weg. Umso wichtiger ist es für die KMU´s gerade jetzt, sich 

rechtzeitig und intensiv mit den zahlreichen Möglichkei-

ten der Öffentlichen Fördergelder auseinander zu setzen. 

Wer jetzt einen Wust an Bürokratie vermutet, dem sei ge-

sagt: Nein, es wirklich nicht so schwierig, Fördermittel zu 

beantragen. Allerdings gilt es ein paar Regeln zu beach-

ten, und ja, es nimmt sicher auch etwas Zeit in Anspruch. 

1.   Man muss das sogenannte Vorantrag-Stellungs-Prinzip 

beachten. Das bedeutet, dass man erst einen positiven 

Bescheid vorliegen haben muss, bevor Unterschriften 

auf Kaufverträge und dergleichen gesetzt werden.

2.   Rechnen Sie mit durchschnittlich 3-4 Monate Zeit, vom 

Beginn eines Vorhabens bis hin zum Bescheid eines 

Instituts.

3.   Formulieren Sie einen strukturierten und auf das Pro-

jekt hin fokussierten Businessplan. Hier reichen meist 

● So sieht Scheitern im Alleingang aus: Ein Maschinenbau-

er aus Niedersachsen hatte für Anfang 2020 geplant, für 

sein stetiges Wachstum neue und zusätzliche Maschinen 

und Werkzeuge zu kaufen. Zudem stand ein Umzug in eine 

grössere Halle zur Disposition. Mit dem neuen Equipment 

sollte schließlich auch noch die Entwicklung eines Bauteils 

vorangetrieben werden, drei neue Mitarbeiter waren vorge-

sehen. Geplantes Volumen über zwei Jahre: runde 670.000 

Euro! Seine Hausbank wollte nicht mehr als 420.000 Euro 

bewilligen, der Zinssatz bewegte sich im Mittel bei 3,95 

Prozent p. a. auf zehn Jahre. Gescheitert ist dies zuletzt an 

der zu geringen Eigenkapitalbasis beim Unternehmer.

DER AUTOR

Thomas M. Bettini

ist Management- & Fördermittelberater für KMUs  
in Deutschland

„Golden Nuggets“  
für Konsolidierung, Wachstum 
und Entwicklung
Nicht nur während der Finanzkrise 2009 – 2013 und aktuell während der Corona Krise seit März 2020 hat 

sich deutlich gezeigt, dass die rund 3.000 Öffentlichen Förderprogramme für kleine und mittelgroße Unter-

nehmen ein echter Mehrwert sind. Erst recht für Digitalisierungsvorhaben.  von thomas m. bettini

B
ild

n
a
c
h
w

e
is

: 
c
o
rl
a
ff
ra

 /
 S

h
u
tt
e
rs

to
c
k.

c
o
m

DIGITAL BUSINESS CLOUD 05/21 www.digitalbusiness-cloud.de

Seite 32 /// Staatliche Förderprogramme für KMU´s



www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 05/21

um die 20 Seiten. Ohne Kapital von Banken, Institu-

tionen und / oder möglichen Privat-Investoren geht 

es in der Regel nicht. Die Geldgeber, allen voran die 

steuersubventionierten Fördermittel-Institute, fördern 

nur Projekte, denen ein fundierter Businessplan nebst 

einem überzeugenden Finanzplan zugrunde liegt. Der 

Businessplan ist somit das Fundament zur Umsetzung 

einer Geschäftsidee und dient dazu, das für die (weite-

re) Entwicklung des Unternehmens notwendige Kapi-

tal zu beschaffen. Leider wird immer öfter kolportiert, 

dass der Businessplan „nur für den Geldgeber“ verfasst 

wird, und Papier ja bekanntlich geduldig sei. Das ist ein 

großer Irrtum, denn dieses Dokument stellt in erster 

Linie eine wichtige Arbeitsgrundlage für Sie als Unter-

nehmer dar.

4.   Nehmen Sie sich Zeit, den Finanzplan ordentlich und 

eher konservativ zu kalkulieren. Angebote dürfen Sie 

sich schon vorher einholen. Ein solider kalkulierter Fi-

nanzplan umfasst in der Regel die kommenden 36 

Monate. Berücksichtigen Sie dabei mögliche Eventua-

litäten, insbesondere bei F&E Massnahmen können sich 

Prozesse schon mal um 1-2 Quartale verzögern. Konsul-

tieren Sie gegebenenfalls hier auch Ihren Steuerberater. 

5.   Bereiten Sie eine Argumentationsmatrix für das Ge-

spräch mit Ihrer Hausbank, bzw. im Falle von F&E, mit 

dem Förderinstitut vor.

6.   Gehen Sie nicht davon aus, dass die Hausbank wirklich 

Ahnung und Kenntnisse von Staatlichen Fördermitteln 

für KMU´s besitzt. 

7.   Stellen Sie die banküblichen Unterlagen chronologisch 

zusammen: Bilanzen der vergangenen drei Jahre, ak-

tuelle BWA nebst SuSa, HR Auszug, ...

8.   Warten Sie das Ergebnis ab, und legen Sie los!

Einige Programme sind einheitlich in den Bundesländern 

geregelt, es gibt dabei minimale Unterschiede bei Zins 

und Förderhöhe. Jedoch behält sich jedes Bundesland vor, 

eigene Programme aufzulegen, und diese sind teilweise 

sehr interessant. 

Bei den meisten Förderprogrammen beträgt die Min-

destsumme 25.000 Euro, die maximale Höhe liegt meist 

bei 10 Millionen Euro, also in der Regel absolut ausreichend 

für die KMU´s.

WAS KÖNNEN KMU´S MIT ÖFFENTLICHEN  
FÖRDERGELDERN REALISIEREN?
●  Erwerb eines Konkurrenten oder Zulieferers, auch als tätige 

Beteiligung an einem Unternehmen (auch im Ausland!)
●  Unternehmens – Nachfolge
●  Kauf eines Grundstücks oder einer  

Gewerbeimmobilie einschließlich der Erschließungskosten, 
ggf. nebst individuellem Umbau

●  Baukosten für Neubau, Umbau, Sanierung, Renovierung 
eines Gebäudes

●  Büroausstattung und andere Einrichtungsgegenstände  
für die Geschäftsräume

●  Ausstattung von Betrieb oder Ladenlokal
●  Aufbau und Ausbau des Warenlagers
●  Liquiditätsbeschaffung und Betriebsmittel, damit der  

laufende Geschäftsbetrieb gewährleistet ist, ggf. teilweise 
auch Refinanzierung von teureren Kontokorrent  
Verpflichtungen

●  Computer, Drucker, andere Hardware sowie Software  
(CRM, ERP, ...)

●  Erwerb von Maschinen, Werkzeugen, Anlagen  
und anderen Einrichtungen

●  Anschaffung und ggf. individueller Umbau von  
Firmenfahrzeugen

●  Leasingkosten für Fahrzeuge und Maschinen
●  Ausgaben für Patente, Lizenzen und andere immaterielle 

Investitionen
●  Aufbau und Ausbau eines Breitbandnetzes,  

alle Digitalisierungsmaßnahmen
●  ... und noch vieles mehr
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

stellt auf seiner Homepage eine Förderdatenbank zur 

Verfügung. Wenn Sie nach einem passenden Förderpro-

gramm suchen, müssen Sie jedoch konkrete Vorstellun-

gen haben, welche Art von Unterstützung Sie suchen. Es 

lohnt sich, die „Golden Nuggets“ ausfindig zu machen – 

heute mehr, denn je! ●



Personaleinsatzplanung nach Bedarf

Damit eine bedarfs- und mitarbeiterorientierte Einsatz-

planung funktioniert, müssen beispielsweise Zahlen aus 

ERP-, Auftrags- oder Produktionsplanungsystemen in 

die Disposition einfließen. Mit Hilfe von Workforce Ma-

nagement Lösungen ist das möglich. Das System berück-

sichtigt die für das jeweilige Unternehmen relevanten 

Informationen, wie etwa aktuelle und prognostizierte 

Auftragslage, Zeitsalden und Wünsche der Mitarbei-

tenden oder individuelle Arbeitszeitmodelle. Auch der 

Jahresurlaubsplan, Pausen oder gesetzlich vorgeschrie-

bene Ruhezeiten sind hier abgebildet. So entsteht auf 

Knopfdruck ein Planvorschlag, der sowohl die Interessen 

des Unternehmens als auch der Belegschaft bedient. 

Digitales Workforce Management per App und Self Ser-

vices ermöglicht es heute sogar, dass sich Teams nahezu 

selbstständig verplanen. 

Flexible Arbeitszeitgestaltung motiviert 

Der flexible Umgang mit Arbeits- und Urlaubszeiten muss 

in enger Abstimmung mit dem Arbeitnehmer erfolgen. In 

Krisenzeiten sollten gerade Arbeitgeber in systemkritischen 

Branchen den Wunsch nach Erholung durch ausgleichenden 

Freizeit- oder Überstundenabbau ernst nehmen. Berücksich-

tigt der Dienstplan die individuelle Lebens- und Leistungssi-

tuation der Mitarbeitenden, hat das viele Vorteile. Der Bedarf 

an Auszeiten oder krankheitsbedingte Ausfälle werden redu-

ziert,die Bereitschaft, auch einmal eine zusätzliche Schicht zu 

übernehmen, steigt. Eine Software für Workforce Mananage-

ment bietet verschiedene Möglichkeiten, die Wünsche der 

Mitarbeiter bei der Dienstplanung zu berücksichtigen. 

Workforce Management macht Arbeitgeber attraktiv  

Das vom Fachkräftemangel seit vielen Jahren gebeutelte 

Gesundheitswesen zum Beispiel setzt auf  planbare Ar-

beitszeiten und Wunschdienstpläne, um Stellen leichter 

besetzen zu können. Für Pflegeeinrichtungen, Sozialdiens-

te und Krankenhäuser ist das ein wichtiges Instrument, 

um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu wer-

den. Beschäftigte können über die Workforce Manage-

ment Software ihre bevorzugten Arbeitszeiten, Schichten 

oder Arbeitstage angeben. Das System berücksichtigt die-

se beim Erstellen des Dienstplans und bezieht gleichzeitig 

tagesaktuelle Zeit- und Urlaubssalden ein. 

Beispiel aus der Praxis: Klinikum Saarbrücken 

Das Klinikum Saarbrücken bietet seit vielen Jahren 

Wunscharbeitszeiten an und setzt dieses Konzept er-

folgreich um. Die rund 2.000 Mitarbeitenden, davon 260 

● Ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Ar-

beiten forderte Frithjof Bergmann bereits in den 70ern 

mit seinem New Work Konzept. Im 21. Jahrhundert wird 

die selbstständige Arbeitszeitgestaltung dank Digitali-

sierung endlich Realität. Mobiles und flexibles Arbeiten, 

ob im Büro, Home Office, Coworking Space oder Außen-

dienst, gilt als effizientes Instrument, um das Arbeitspen-

sum im Rahmen der definierten Wochenarbeitszeiten zu 

bewältigen. Die Basis dafür bilden meist Kurz- und Lang-

zeitarbeitszeitkonten. Sie schaffen Spielraum und helfen 

schwankende Auftragslagen, Kundenfrequenzen oder 

ein schwankendes Patientenaufkommen wirtschaftlich 

auszugleichen. 

DIE AUTORIN

Elke Jäger

ist Director Marketing & PR bei der 

ATOSS Software AG

Win-win für Belegschaft 
und Unternehmen
Egal ob Wunschbuch, -arbeitszeit oder -dienstplan: alle Varianten sollen Mitbestimmung  

bei der Dienst- oder Schichtplanung ermöglichen. Das geht aber nur unter Berücksichtigung von  

Gesetzen, Tarifen, Betriebsvereinbarung, Personalbedarf und der erforderlichen Qualifikation.  
Und nicht ganz ohne Kontrolle.  von elke jäger
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Ärztinnen und Ärzte, können ihr Arbeitsvolumen mit drei 

Monaten Vorlauf an ihre persönliche Lebenssituation an-

passen. Zum Beispiel kann eine Vollzeitkraft die tarifliche 

Arbeitszeit jederzeit auf 80 Prozent senken – befristet, für 

mindestens ein halbes Jahr oder auf unbestimmte Dauer 

– und nach Bedarf wieder auf 100 Prozent aufstocken. Zu-

sätzlich wurde ein Springerpool eingeführt. Die medizini-

schen Fachkräfte stehen stationsübergreifend und für be-

stimmte Schichten oder Wochentage zur Verfügung. Der 

nächste Schritt für noch mehr Mitarbeiterzufriedenheit 

ist bereits getan: Die Ärzteschaft bucht Arbeitszeiten und 

beantragt Abwesenheiten oder mobiles Arbeiten bequem 

über eine App und kann Zeitkorrekturen, zum Beispiel bei 

nicht genommenen Pausen, selbstständig vornehmen.  

Arbeitszeiten digital tauschen

Über digitale Tauschbörsen können Mitarbeitende auch 

nach der Planerstellung noch kurzfristig ihre Schichten 

tauschen – bequem und eigenverantwortlich. Alle not-

wendigen Informationen wie Arbeitsmuster, Zeit, Arbeits-

platz und die erforderlichen Qualifikationen stehen auf 

einen Blick zur Verfügung. Der Clou: Die Software lässt 

Wünsche und Tauschangebote nur dann zu, wenn alle 

definierten Regeln erfüllt sind, wie eine Mindest- bzw. 

Höchstarbeitszeit oder die Einhaltung von Ruhezeiten. So 

bleibt die Flexibilität trotz mehr individuellem Freiraum 

im unternehmerischen Rahmen; Vertrauen und Kontrolle 

sind kein Gegensatz mehr.  

Beispiel aus der Praxis: Terex-Fuchs

Mit Hilfe von Workforce Management startete der Ferti-

gungsbetrieb Terex-Fuchs die Offensive „Deskless Work-

force“. Ziel dabei war, die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen in der Produktion, die keinen Schreibtisch oder PC- 

Eine selbstbestimmte Arbeitszeitgestaltung war bisher meist den 
Chefetagen vorbehalten. Mit digitalem Workforce Management werden 
flexible Arbeitskonzepte für weite Teile der Beschäftigten Realität.
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Arbeitsplatz haben, effizient in die Prozesse rund um die 

Arbeitszeit einzubinden. Über intuitive Self Services, so 

genannte Staff Center Workplaces, können gewerbliche 

Teams bequem und papierlos ihren Urlaub beantragen, 

Zeitkorrekturen beantragen und Zeit- bzw. Urlaubssal-

den abfragen. Das funktioniert ganz einfach an einem 

der PC-Arbeitsplätze in den Pausenräumen. Sie müssen 

sich lediglich mit ihrem Transponder über ein Lesegerät 

einloggen, ihr persönliches Passwort eingeben und haben 

Zugriff auf ihr Arbeitskonto. Terex-Fuchs hat auf diese Wei-

se die administrativen Aufwände gesenkt und – was dem 

Unternehmen viel wichtiger ist – die Motivation auf dem 

Shopfloor gesteigert. 

New Work rückt in greifbare Nähe

Eine selbstbestimmte Arbeitszeitgestaltung war bisher 

meist den Chefetagen vorbehalten. Mit digitalem Work-

force Management werden flexible Arbeitskonzepte für 

weite Teile der Beschäftigten Realität. Self Services und 

Workforce Management Apps ermöglichen auch Arbeit-

nehmern ohne Arbeitsplatz-PC und ohne Firmen-Email-

adresse, ob auf dem Shopfloor, der Baustelle oder im Ein-

zelhandel, Zugriff auf ihre Soll- und Ist-Zeiten sowie mehr 

Eigenverantwortung bei der Dienstplanung. ●

DOSSIER
    Arbeit 4.0



Abteilung Roboter- und Assistenzsysteme und Tobias Stahl 

von der Abteilung Unternehmensstrategie und -entwick-

lung am Fraunhofer IPA haben mit »ThirdAI« ein künstliches 

neuronales Netz programmiert, das selbstständig gute von 

fehlerhaften Bauteilen unterscheiden kann. Alles, was dafür 

nötig ist, ist ein Laptop, an das eine oder mehrere USB-Ka-

meras angeschlossen sind. Spätestens nach zwei Trainings-

tagen ist das Sichtprüfungstool einsatzbereit.

Vier Stationen bis zur einsatzfähigen KI

Welche Entwicklung eine KI-Anwendung durchläuft ehe 

sie in der Qualitätssicherung zum Einsatz kommt, veran-

schaulichen vier Demonstratoren, die unter dem Namen 

»Data Science Track« zusammengefasst sind. Die erste Sta-

tion bildet der Demonstrator »Datenvorverarbeitung«. Er 

enthält einen Basisdatensatz an Fotos von Stahlplatten so-

wie Prozessdaten. Einige Fotos zeigen Defekte wie Beulen 

oder Kratzer. Aufgabe der KI-Anwendung soll es sein, diese 

Defekte zu kategorisieren, um den Produktionsprozess zu 

optimieren. Der Nutzer des Demonstrators fügt nun ver-

schiedene Datensätze zusammen, bessert fehlende Da-

tenpunkte aus und eliminiert Ausreißer in den Daten. Am 

Ende existiert ein Datensatz, den ein Machine-Learning-Al-

gorithmus (ML-Algorithmus) auswerten kann.

Welche Algorithmen geeignet sind, erfährt der Nutzer 

am Demonstrator »Funktionsweisen von ML-Methoden«. Er 

vermittelt Wissen über neuronale Netze, Entscheidungs-

bäume und verschiedene Algorithmen mitsamt ihren 

Vor- und Nachteilen. Testen kann man die Algorithmen am 

Demonstrator »Data Preparation & Algorithm Selection«. 

Mit spielerischen Elementen kann eine KI-Anwendung mit 

dem vorbereiteten Datensatz und den zuvor kennengelern-

ten ML-Algorithmen getestet werden. Der Nutzer versucht, 

die am besten funktionierende KI-Anwendung aufzubauen 

und kann sich dabei mit anderen messen.

Wenn dann die fertige KI-Anwendung zum Einsatz 

kommt, stellt sich häufig die Frage, wie sie einen Fehler in 

einer Stahlplatte klassifiziert hat. Denn in einem neurona-

len Netz kann nur die Eingangs- und Ausgangsschicht gut 

betrachtet werden. Was allerdings innerhalb des Netzes 

passiert, ist meist nicht ersichtlich. Der vierte und letzte 

Demonstrator des Data Science Track widmet sich dieser 

Black Box und versucht die Entscheidungen des neuron-

alen Netzes für Menschen nachvollziehbar zu machen. 

Dafür wird ein Entscheidungsbaum trainiert, der das neu-

ronale Netz möglichst gut abbildet. Beide treffen nun die 

gleichen Entscheidungen.

KI legt Optimierungspotenzial in der Montage offen

Mit der »Lean Data Acquisition« (LeanDA) haben For-

scher von der Abteilung Fabrikplanung und Produkti-

● KI könnte in Zukunft Optimierungspotenziale erkennen, 

Monteuren die Arbeit erleichtern oder bei der Qualitätssi-

cherung aushelfen. Ein Team von Wissenschaftlern der bei-

den Fraunhofer-Institute IPA und IAO hat im Future Work 

Lab eine Reihe von Demonstratoren aufgebaut, die zeigen, 

wie KI Menschen in der Produktion dabei helfen kann, sich 

schnell in neue Aufgaben einzuarbeiten, komplexe Infor-

mationen zu verarbeiten und Fehler zu vermeiden.

Drittes Auge hilft bei der Sichtprüfung

Die Sichtprüfung von Bauteilen gilt als zeit- und kosten-

intensiv. Dabei ließe sich die Leistungsfähigkeit von Prü-

farbeitsplätzen mit KI erhöhen. Raoul Schönhof von der 

DIE AUTOREN

Simon Schumacher (l.)

ist Projektleiter an Fraunhofer IPA

Tobias Eusterwiemann 

ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung  

DigITools des Fraunhofer IPA

Wie Künstliche Intelligenz  
in der Produktion unterstützt
In der Produktionsarbeit der Zukunft unterstützen autonome Systeme den Menschen mit datenbasierten 

Analysen und intelligenten Lösungsmustern bei wertschöpfenden Tätigkeiten. Welchen Nutzen Künstliche 

Intelligenz (KI) dabei stiftet, zeigen Demonstratoren aus dem Future Work Lab in Stuttgart.

von sebastian schumacher und tobias eusterwiemann
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onsmanagement am Fraunhofer IPA ein Sensorsystem 

entwickelt, das Daten in manuellen Montageprozessen 

aufnimmt und auswertet. Zur Analyse von manuellen 

Prozessen in der Produktion wird das Sensorsystem an 

Bauteilen, Baugruppen, Werkstücken, Werkzeugen und 

Vorrichtungen befestigt. Die gesammelten Daten sendet 

es drahtlos an ein Edge Device, wo sie mittels maschinel-

lem Lernverfahren ausgewertet werden.

Diese intelligente Auswertung kombiniert die Daten 

der Sensoren und leitet daraus Montageprozesse ab. So 

schließt der KI-Algorithmus beispielsweise aus der Bewe-

gung eines Bauteils und der zeitgleichen Nutzung eines 

Akkuschraubers darauf, dass das Bauteil gerade ange-

schraubt wird. Die gekoppelte Bewegung von Bauteilen 

zeigt an, dass sie eine Baugruppe bilden.

Aus der Datenanalyse geht hervor, welche Prozesse 

wann, wie lange und in welcher Reihenfolge ausgeführt 

wurden. Besonders in Montagen mit komplexen Produk-

ten, vielen Varianten und großen Montageaufwänden lässt 

sich so Transparenz schaffen, die Plandaten aktualisieren 

und Verschwendung aufdecken.

Die Dreifaltigkeit des Future Work Lab

Zu sehen sind diese und viele weitere Demonstratoren für 

die Arbeit der Zukunft im Future Work Lab in Stuttgart. 

Das Innovationslabor für Arbeit, Mensch und Technik ist 

in drei Bereiche gegliedert:

1.   Die Demonstratorenwelt umfasst über 50 Demonstrato-

ren zu Digitalisierung, Automatisierung und Künstlicher 

Die Sichtprüfung von Bauteilen gilt als zeit- und kostenintensiv.  
Das lässt sich durch den Einsatz von KI ändern.

FUTURE WORK LAB ERKUNDEN  
OHNE LÄSTIGE ANREISE
Vorrangig richtet sich das Future Work Lab an Unternehmen und deren  
Belegschaft, an Verbände und Gewerkschaften. Wer sich die Demonstratoren 
anschauen möchte, muss dafür aber gar nicht nach Stuttgart reisen. Denn seit 
Frühjahr 2020 sind virtuelle Rundgänge durch das Future Work Lab möglich:
https://s.fhg.de/futurework360
Wer etwas mehr Leben um sich mag, kann sich bei einem virtuellen  
Open Lab Day auch von Forschern durch das Future Work Lab führen lassen, 
sich Fachvorträge anhören und den direkten Austausch suchen. Der nächste 
Open Lab Day ist am 26. November 2021. Die Anmeldung ist möglich unter:
https://futureworklab.de/ 
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Intelligenz in der Industriearbeit. Wer das Wissen aus 

der Demonstratorenwelt auf die (Montage-)Arbeitsplät-

ze im eigenen Unternehmen übertragen möchte, kann 

zusammen mit Wissenschaftlern einen Future Work 

Check durchführen: https://s.fhg.de/futureworkcheck

2.   Die Lernwelt dient der Sensibilisierung, Qualifizierung, 

Nutzendarstellung und dem gesellschaftlichen Dialog 

über zukunftsfähige Arbeitssysteme. Zu diesem Zweck 

bieten die Wissenschaftler, die das Future Work Lab 

betreiben, Beratungsgespräche und immer wieder 

auch (Online-)Seminare an: https://s.fhg.de/angebo-

te-lernwelt

3.   Die Ideenwelt bietet eine Plattform für die Arbeitsfor-

schung und akademische Diskussion der Veränderun-

gen in der Industriearbeit. Im Fokus steht dabei die 

kognitive Produktionsarbeit 4.0. ●

Die intelligente Auswertung kombiniert die Daten der Sensoren und leitet  
daraus Montageprozesse ab. So schließt der KI-Algorithmus beispielsweise aus der 
Bewegung eines Bauteils und der zeitgleichen Nutzung eines  
åAkkuschraubers darauf, dass das Bauteil gerade angeschraubt wird.

DOSSIER
    Arbeit 4.0



● Betreiber sichern ihre Rechenzentren mit umfassenden 

Zugangskontrollmaßnahmen routinemäßig gegen ein 

physisches Eindringen von außen. Doch Cloud Computing 

und die zunehmende Fernüberwachung erhöhen die An-

griffsfläche vieler Rechenzentren. Neben neuen digitalen 

Schwachstellen tragen auch menschliche Risikofaktoren 

dazu bei. Darum ist es wichtig, alle potenziellen Sicher-

heitslücken in einem individuellen Bedrohungsmodell zu 

erfassen, sich entsprechend abzusichern und die dazu-

gehörigen Sicherheitsprotokolle und -prozesse kontinu-

ierlich zu prüfen.

Risikofaktor Mensch

Ein Großteil der Vorfälle in Rechenzentren geht auf mensch-

liches Versagen zurück. Auch wenn es unmöglich ist, solche 

menschlichen Risiken vollständig auszumerzen, lassen sie 

sich durch Schulungen, Tools und Prozesse doch minimie-

ren. Folgende Risiken und Lösungsansätze sollten Rechen-

zentrumsbetreiber dabei im Blick haben: 

●    Vorsätzliche Bedrohung von innen kann durch autori-

sierte Mitarbeiter, Lieferanten oder Besucher entstehen, 

die mit böser Absicht handeln und Schaden verursa-

chen wollen. Die meisten Betreiber führen darum Back-

Sicherheit  

systematisch umsetzen 
Sicherheitsrisiken für Rechenzentren entstehen auf physischer, menschlicher und digitaler Ebene.  

Das Uptime Institute hat mögliche Bedrohungsszenarien analysiert und zeigt die sich daraus ergebenden 

Aufgaben sowie Lösungen auf.  von rhonda ascierto und todd traver
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ground-Checks durch, sehen verschiedene Zugangsstu-

fen vor, sehen für Besucher eine Sicherheitsbegleitung 

vor und reduzieren die Möglichkeiten für Tailgating (je-

mand folgt einer autorisierten Person durch eine Tür).
●    Schwache Authentifizierung wie beispielsweise die Sing-

le-Source-Identifikation kann dazu führen, dass Zugangs-

karten einfach weitergegeben und gemeinsam genutzt 

werden. Auch wenn manche ID-Karten und Ausweise 

über einen Kopierschutz verfügen, lassen sie sich doch 

mit speziellen Geräten klonen. Eine Multifaktor-Authen-

tifizierung beispielsweise kann Angreifern den Zugang 

zu sicherheitskritischen Bereichen erheblich erschweren.
●    Social Engineering bedeutet, autorisierte Personen so zu 

manipulieren, dass sie sensible Informationen preisge-

ben. Schon eine einfache Manipulation von Menschen 

per Telefon und E-Mail oder das Nutzen öffentlich zu-

gänglicher Informationen sind mitunter sehr effektiv. 

Automatisierte Sicherheitssysteme können helfen, 

Anomalien in der Kommunikation zu erkennen, wie et-

wa E-Mail-Phishing-Kampagnen bei Mitarbeitern und 

Besuchern.
●   Ausspähung der Routinekommunikation: Hacker nutzen 

die Routinekommunikation von Mitarbeitern, um digitale 

Spuren zu tracken und sie für Angriffe – auch kombiniert 

Ein Großteil der Vorfälle in Rechenzentren geht auf menschliches Versagen  

zurück. Auch wenn es unmöglich ist, solche menschlichen Risiken vollständig auszumerzen, 

lassen sie sich durch Schulungen, Tools und Prozesse doch minimieren.

DIE AUTOREN
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mit Social Engineering – zu verwenden: Cybersecurity- und 

Schulungstools gegen Social Engineering lassen sich hier 

zur Vorbeugung nutzen. Darüber hinaus kann Open-Sour-

ce-Intelligence-Software (OSInt) das Internet automatisiert 

daraufhin scannen, ob Schlüsselwörter speziell in terroristi-

schem Kontext erwähnt werden.

Digitale Risiken

Rechenzentren werden zunehmend automatisiert und 

mit Data Center Infrastructure Management (DCIM)-Sys-

temen überwacht und verwaltet. Hier entstehen Risiken, 

die systematisch adressiert werden müssen:

●   Sicherheitslücken durch Fernzugriff: Mindestens 90 Pro-

zent aller unterbrechungsfreien Stromversorgungssys-

teme (USVs) über 50 kVA verfügen über IP-Adressen und 

lassen sich über das SNMP-Standardprotokoll fernsteuern. 

Etliche Stromverteilungseinheiten (PDUs) sind IP-adres-

sierbar, ebenso wie viele andere Ge räte und Gerätety-

pen. Die Hersteller von Infrastruktur-Geräte nutzen zwar 

Sicherheitsvorkehrungen wie Passwörter, aber diese sind 

mitunter unzureichend, und oft werden die Standard-

codes nie geändert. 
●   Risiken durch Legacy-Geräte: Vor allem Legacy-Geräte 

und -Technologien für Stromversorgung, Kühlung etc., 

die schon seit langem gut funktionierend im Einsatz 

sind, können online ungeschützt sein. Bei älteren Steue-

rungssystemen ist auch die standardmäßig eingebaute 

Sicherheit veraltet und nicht mit Blick auf Cybersicher-

heit entwickelt. 
●   Neue Hackingtools und Biometrielücken: Auch Ha-

cking-Tools und -Techniken entwickeln sich weiter und 

ermöglichen manchmal die Umgehung von Berechti-

gungsnachweisen. Rechenzentrumsbetreiber, die auf 

Biometrie setzen, sollten den Behauptungen der An-

bieter, die Speicherung von Berechtigungsnachweisen 

– und die Verknüpfung von biometrischer Information 

und Zugriffsrechten – seien unangreifbar, nicht blind 

vertrauen.

Mit Bedrohungsmodellen Risiken systematisch erfassen 

Um Schwachstellen der Rechenzentrumssicherheit zu 

identifizieren und Prioritäten zu setzen, braucht es eine 

systematische Risikoanalyse, ein Erfassen der vielschichti-

gen Bedrohungen. In einem ersten Schritt gilt es, ein indi-

viduelles Bedrohungsmodell mithilfe eines strukturierten 

Prozesses zu erstellen. 

Auf dieser Basis lassen sich wirksame Gegenmaßnahmen 

ergreifen, um in Rechenzentren Sicherheit auf allen Ebe-

nen zu schaffen – der physischen, menschlichen und di-

gitalen. ●

www.digitalbusiness-cloud.de
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Einsatz von ML auszuweiten. Hier bietet sich die Qualitäts-

kontrolle mittels Machine Learning und Machine Vision 

an. Denn dadurch lassen sich in der industriellen Praxis 

zusätzliche Effizienzpotenziale erschließen. 

Qualitätsmängel sind teuer

Eine suboptimale Qualitätskontrolle hat viele negative Fol-

gen. Kleinste Fehler wie Kratzer, Dellen, Schlagstellen oder 

Poren in der Oberfläche können einerseits hohe Kosten 

verursachen, wenn sie erst im späteren Verlauf des Fer-

tigungsprozesses erkannt werden. Werden sie gar nicht 

erkannt und die damit behafteten Produkte ausgeliefert, 

können sie andererseits sogar zu teuren Reklamationen, 

Sicherheitsmängeln, Funktionseinbußen und sogar Funk-

tionsausfällen führen. 

Das zieht erhebliche Betriebskosten und finanzielle 

Einbußen nach sich. Auch die Kundenzufriedenheit und 

das Image leiden, beispielsweise durch Rückrufe. Laut ei-

ner Faustregel der American Society for Quality betragen 

die Kosten für schlechte Qualität in einem florierenden 

Unternehmen etwa 10-15 % des gesamten Betriebs. Das 

kann sich auf 15 % bis 20 % des Jahresumsatzes belau-

fen.  Üblicherweise werden Produkte visuell von geschul-

● Die Palette der Use Cases für ML ist weit: Die Optimierung 

des Produktionsprozesses, Predictive Maintenance, Machine 

as a Service, Digital Twin, Track & Trace, Data  Visualization, 

automatisiertes Materialmanagement und Computer Vi-

sion für die Qualitätskontrolle sind derzeit die wichtigsten 

Use Cases.

Unternehmen, die aufschließen wollen, sollten aller-

dings auf keinen Fall versuchen, die gesamte Produktions- 

und Wertschöpfungskette auf einmal zu digitalisieren und 

überall ML einzusetzen. Stattdessen ist es zielführender, 

mit einem Anwendungsfall zu starten, der beispielswei-

se einen hohen ROI verspricht, und dann sukzessive den 

LERNEN MIT BILDERN
Inzwischen gibt es zahlreiche industrielle Anwendungsfälle für maschinelles Lernen (ML).  

Datengetriebene Automatisierungslösungen gehören bisher aber nur bei führenden herstellenden  

Unternehmen fest zum Alltag. Für andere ist es noch ein langer Weg zur Smart Factory.  

Mit Machine Vision kann er verkürzt werden.  von dr. carsten riggelsen
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ten Mitarbeitern auf Mängel überprüft. Diese Form der 

Qualitätssicherung ist aber fehleranfällig, teuer und oft 

nicht schnell genug für den Produktionsfluss. Außerdem 

sind die Schwankungen von Konzentration und persön-

licher Verfassung erhebliche Störfaktoren, die Qualitäts-

einbußen und sogar Sicherheitsmängel sowie funktionale 

Mängel bei den Produkten nach sich ziehen können. Viele 

Anforderungen hinsichtlich Automatisierung und vernetz-

ter Produktion sind mit den herkömmlichen Methoden 

der Qualitätssicherung nicht mehr zu bewältigen. 

Großes Potenzial von Machine Vision

Machine Learning und Machine Vision ändern den Sta-

tus Quo. Anstatt manuell Produkte zu überprüfen, findet 

die Qualitätssicherung mit Machine Vision automatisiert 

und kontinuierlich statt. Vernetze Kameras liefern ihre 

Bilddaten an ein (Cloud-basiertes) System, in dem mit-

tels Machine Learning trainierte Algorithmen die Bilder 

automatisch erkennen und auswerten. Erkennt das Sys-

tem einen Qualitätsmangel, reagiert es darauf. Das kann 

von einem Alert bis hin zu einem Produktionsstopp ge-

hen. Das steigert Effizienz und Konstanz in der Industrie 

Machine Learning und Machine Vision ändern den Status Quo.  
Anstatt manuell Produkte zu überprüfen, findet die Qualitätssicherung 
mit Machine Vision automatisiert und kontinuierlich statt.

DER AUTOR

Dr. Carsten Riggelsen

ist Leiter Data & AI DACH bei AllCloud



www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 05/21

erheblich und spart nicht nur wertvolle Produktionszeit, 

sondern reduziert auch die Menge der Qualitätsprobleme 

beim Endkunden. 

Die hardwareseitigen Bestandteile der Lösungen für 

Machine Vision lassen sich meist problemlos in die beste-

henden Strukturen integrieren, eine große Neuanlage der 

Produktionskette ist nicht erforderlich. Die Prüfung kann 

also In-Line innerhalb der Produktionskette stattfinden. 

Das verkürzt die Prüfzeiten, gleichzeitig steigt die Quali-

tät. Durch die Echtzeitüberwachung werden Anomalien 

innerhalb der Produktionskette frühzeitig erkannt und 

reduzieren mögliche Fehlproduktionen enorm. Zudem 

kann die Kontrolle jedes Bauteils protokolliert werden. 

Die Umsetzung ist leichter als gedacht

Trotz der enormen Vorteile läuft die Integration dieser 

Technologien bisher nur zögerlich an. Die Ursachen dafür 

sind vielfältig: Da ist zum einen die Unübersichtlichkeit am 

Markt und die zahlreichen möglichen Ansätze und Tools. 

Hartnäckig hält sich auch die veraltete Ansicht, dass Ma-

chine-Learning-Systeme riesige Datenmengen brauchen, 

um für ihre jeweilige Aufgabe trainiert zu werden. Doch 

die Lösungen für Machine Vision werden kontinuierlich 

weiterentwickelt und Anbieter wie AWS haben mittler-

weile Services im Programm, in denen die Praxisexpertise 

aus vielen Projekten eingeflossen ist. Die Algorithmen sind 

dementsprechend optimiert und „vortrainiert“. Mit einigen 

Services ist daher der Start bereits ab 30 Bildern möglich.

Es geht teilweise auch ohne Data Scientists 

Als weiterer Grund für die zögerliche Integration wird oft 

der Mangel an Datenwissenschaftlern angeführt. Data 

Scientists sind tatsächlich rar gesät. Das haben viele An-

bieter erkannt und bieten daher einfacher bedienbare 

Lösungen. 

Diese neuen Services aus der Cloud ermöglichen 

den praktischen Einstieg auch ohne eigene Data-Scien-

ce-Kenntnisse. Amazon Lookout for Vision beispielsweise 

ist eine No/Low-code Lösung für Anomalie-Erkennung in 

Bild- und Videodaten auf Basis von Machine Vision. Auf 

einer dafür ausgelegten GUI oder einer API werden zu-

nächst Bilder hochgeladen. Der Nutzer kann dann an-

geben, welche der Bilder gute oder schlechte Qualität 
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zeigen. Das Modell wird anschließend mit diesem Input 

automatisch trainiert. Die ansonsten aufwendige Ent-

scheidung, welche Parameter und welche Algorithmen 

am besten geeignet sind, übernimmt der Service. Dazu 

gehört auch die Einbindung von Data Pipelines und die 

Transformation der Daten. Das ist zwar etwas teurer – 

letztlich lässt sich so allerdings oft der Einsatz eines Data 

Scientists vermeiden. 

Fazit

Der Einsatz von Machine Vision in der Qualitätskontrolle 

bringt zahlreiche Vorteile. Jetzt gibt es auch endlich sofort 

einsatzbereite Lösungen, die auf skalier baren, flexiblen 

Cloud-Plattformen laufen und die die Umsetzung in der 

Praxis erheblich vereinfachen. Trivial ist ML damit allerdings 

immer noch nicht: Es braucht weiterhin auch die richtigen 

Prozesse und qualifizierte Dienstleister, um Anwendungen 

erfolgreich umzusetzen und aus einer Vielzahl von Werkzeu-

gen das richtige Tool zum richtigen Zeitpunkt zu wählen. 

Managed Service Provider halten der Unternehmens-IT den 

Rücken frei, damit Budgets und Ressourcen für Innovation 

genutzt werden können: Auch bei den Lösungen aus der 

Cloud sollten intelligente Kostenoptimierung und -kontrolle 

im Vordergrund stehen. ●



ERP-Lösungen z. B. in der Lager- und Intralogistik über 

Transport-Management-Systeme (TMS) sowie Anwen-

dungen zur Sendungsverfolgung. Um allen potenziellen 

Kunden und Auftraggebern gerecht zu werden, müssten 

die zahlreichen Anwendungen und Programme in auf-

wendigen IT-Projekten miteinander verbunden werden, 

damit diese in der fragmentierten Systemlandschaft zur 

Verfügung gestellt werden können.

Hier geht es hauptsächlich um die Weitergabe relevan-

ter Daten, d. h. der Informationen, die für den Transport-

prozess wichtig sind. Das betrifft u. a. die Disposition und 

umfasst beispielsweise konkrete Mengenangaben bzw. 

die Palettenanzahl und benötigte Fahrzeugkomponen-

ten wie Zugmaschine und Aufliegertypen, Verladeort und 

-zeit etc. Denn vor allem im Straßengüterverkehr wird oft 

mit mehreren verschiedenen Partnern gearbeitet, die in 

den Prozess auch technisch eingebunden werden müs-

sen. Das ist z. B. bei internationalen Transporten möglich, 

wenn eine Spedition mit regionalen Frachtführern zusam-

menarbeitet oder andere Spezialisten, wenn es z. B. um 

Gefahrengut geht. Übertragungsfehler können zu immen-

sen Verzögerungen führen

Bilaterale Schnittstellen mit hohem Aufwand

Telematikdaten und ETA-Auskünfte sind gerade für das 

Yard- und Zeitfenstermanagement z. B. beim Be- und 

Entladen an der Rampe von großer Bedeutung. Dabei ist 

es suboptimal, wenn ein Partner einen Telematikanbieter 

nutzt, der nicht an das Rampenmanagement des Kunden 

angebunden ist. Hinzu kommt, dass die Digitalisierungsaf-

finität und Bereitschaft zum Teilen von Daten vor allem bei 

kleinen Transporteuren und Frachtführern teilweise sehr 

gering ausgeprägt sind. Der Mehrwert wird noch nicht auf 

allen Seiten erkannt. Doch genau die Verknüpfung dieser 

Programme und Systeme ist zur Optimierung und letzt-

lich zur Resilienz der gesamten Supply Chain notwendig, 

wenn man die Vorteile, die die Digitalisierung bietet, auf 

allen Seiten des Transportprozesses nutzen möchte. Im 

Hof- und Rampenmanagement können Ressourcen dank 

Echtzeit-Transparenz effizienter geplant und eingesetzt 

werden. Gleichzeitig profitiert der Frachtführer dadurch, 

dass seine Wartezeiten deutlich verkürzt werden. Bleiben 

diese Potentiale ungenutzt, geht dies zu Lasten aller Be-

● Der Logistikbranche wird ein geringer Digitalisierungs-

grad sowie eine mangelnde Transparenz entlang der Lie-

ferkette unterstellt. Fakt ist, dass bereits zahlreiche Anwen-

dungen, Programme und Plattformen in den verschie-

denen Sektoren zum Einsatz kommen, die Transparenz 

schaffen und zur Effizienzsteigerung beitragen. Doch vor 

allem der Straßengüterverkehr ist ein sehr heterogener 

Markt. Er ist geprägt von zahlreichen kleinen und mittel-

ständischen Unternehmen, die zusammen mit großen 

Speditionen am Markt tätig sind. 

Produktions- und Handelsunternehmen können in 

Europa auf ca. 570.000 Transportunternehmen zurück-

greifen. Ungefähr 500.000 dieser Logistikunternehmen 

haben zehn oder weniger Mitarbeiter. Diese Unterneh-

men setzen teilweise auf unterschiedliche Systeme und 

Programme zur Abwicklung und Planung ihrer Prozesse 

ein. Dasselbe gilt für produzierende, importierende und 

exportierende Unternehmen.

Datenübermittlung an beteiligte Partner bedeutend

Die verschiedenen technischen Systeme und Anwendun-

gen im Bereich des Transport- und Lieferkettenmanage-

ments stellen eine besondere Herausforderung in der 

prozessualen Zusammenarbeit untereinander dar. Ange-

fangen bei Warenmanagementsystemen und weiteren 

MEHRWERT FÜR DAS 
GESCHÄFT
Welche Bedeutung die Schnittstellentechnologie in einem fragmentierten Markt hat,  

welche Möglichkeiten sie bietet und wie damit einhergehende Herausforderungen gelöst werden können, 

lässt sich sehr gut am Beispiel der Logistik aufzeigen. Vor allem Plattform-Modelle  

bewähren sich hier.  von steven van cauteren
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teiligten und eine proaktive Steuerung ist nicht möglich.

APIs tragen auch in der Logistik dazu bei, unterschiedliche 

Systeme miteinander zu verbinden und so Informationen 

und Daten miteinander zu teilen, z. B. von Transportma-

nagement-Systemen (TMS) oder Telematikanbietern. Die 

hohe Anzahl von fast 700 verschiedenen Fahrzeug-Telema-

tikanbietern am Markt verdeutlicht den technischen Um-

fang und den Aufwand, den Unternehmen betreiben müss-

ten, um ihre Ware tracken zu können. Eine Möglichkeit wäre 

es, mithilfe von bilateralen Schnittstellen die Systeme jeweils 

miteinander zu verbinden. Das ist zwar möglich, aber mit 

einem sehr hohen Ressourcen-, Arbeits- und Wartungsauf-

wand verbunden. Wenn man diese zur Optimierung der 

Prozesse – wie z. B. an der Laderampe – implementieren 

möchte, benötigt man alternative Lösungen.

Schnittstellen zu firmeninterner Logistiksoftware

Um den Aufwand für Programmierschnittstellen zu redu-

zieren, eigenen sich stattdessen besser technische Lösun-

gen über Plattformmodelle. Die Vorteile hierbei: Erstens 

wird der Programmier- und Wartungsaufwand dadurch 

minimiert, dass man eine bestehende Infrastruktur nutzt. 

Aggregatoren sorgen dafür, dass man mit geringem Auf-

wand neue Partner anschließen kann.

Zweitens können durch den Anschluss an ein bestehen-

des System – und im besten Fall in der Branche bereits 

etabliertes Netzwerk – auch die Marktteilnehmer ein-
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gebunden werden, die aufgrund ihrer Ressourcen und 

personellen Mittel keine Investitionen in große Digitali-

sierungsprojekte vornehmen. Das ist ein Großteil der in 

der Logistik tätigen Akteure. Sie nutzen Plattformen oder 

Logistik-Systeme, die ihnen diese Möglichkeit und damit 

einen Mehrwert für ihr Geschäft bieten.

Über die Schnittstellen können Unternehmen ihre Trans-

portaufträge aus ihrer firmeninternen Logistiksoftware he-

raus in das Timocom-System übermitteln und Frachten 

sowie Laderaum suchen oder anbieten. Das steigert die 

Effizienz in der gesamten Lieferkette verkürzt Bearbei-

tungszeiten und reduziert Übertragungsfehler. Denn oh-

ne Schnittstellen- oder Plattformlösung müssen die Infor-

mationen zwischen Logistikpartnern per PDF, E-Mail oder 

per Fax versendet und dann manuell übertragen werden. 

Diese Medienbrüche werden mit der Plattform als zentraler 

Übermittler vermieden.

Wichtig ist dabei die Unabhängigkeit des Plattform- 

bzw. Systemanbieters. Dies ist beispielsweise bei On-

line-Speditionen anders. Hier steht der Frachtführer in ei-

nem direkten Auftragnehmer-Verhältnis mit der Plattform. 

Unabhängige Plattformen fungieren als neutraler Vermitt-

ler zwischen den Marktteilnehmern und ermöglichen ih-

nen durch Einbindung zusätzlicher Tools und Features den 

Transportprozess in einem System zu steuern und schaffen 

mehr Vertrauen der Akteure untereinander. ●

APIs tragen auch in der Logistik dazu bei, unterschiedliche Systeme  

miteinander zu verbinden und so Informationen und Daten miteinander zu teilen,  

z. B. von Transportmanagement-Systemen (TMS) oder Telematikanbietern.

DER AUTOR

Steven van Cauteren
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Digitalisierung hat gewaltige Auswir-

kungen darauf, wie Unternehmen 

operieren – weil bestehende Regeln 

und bis dahin geltende Erfolgsmetho-

den sich schneller ändern als je zuvor. 

Ungeachtet ihrer Industrie, Geografie 

oder Größe sind Unternehmen mehr 

denn je gefordert, eine Balance zwi-

schen zwei sehr verschiedenen Wel-

ten herzustellen. Genau dieses Span-

nungsfeld adressiert das Buch „Das 

Digital Transformers´s Dilemma“.

Dessen Kernthese: Um wettbewerbs-

fähig zu bleiben, müssen selbst etab-

lierte und erfolgreiche Firmen ihr tradi-

tionelles Kerngeschäft trans formieren, 

während sie parallel neue, disruptive 

Geschäftsmodelle aufbauen. Davon 

ist das jedenfalls das  Autorenteam um 

Professorin Dr. Karolin Frankenberger 

überzeugt. In ihrem neuen Buch bie-

ten sie Unternehmenslenkern und 

Traditionelles Kerngeschäft transformieren und  

gleichzeitig innovative Geschäftsmodelle aufbauen

Projektmanagern eine Roadmap für 

die Umsetzung. 

Etablierte Unternehmen finden wis-

senschaftliche Ansätze und wich-

tige praktische Erfahrungen wie sie 

ihr Kerngeschäft transformieren so-

wie gleichzeitig innovative Produk-

te, Dienstleistungen und Geschäfts-

modelle aufbauen können. Basis 

hierfür sind mehr als 100 Interviews 

mit Führungskräften internationaler 

Player (wie Nestlé, Novartis, Volkswa-

gen und BASF) und kleinerer Hidden 

Champions, außerdem zahlreiche 

inspirierende Fallstudien, sowie die 

eigenen Erfahrungen von Prof. Dr. Ka-

rolin Frankenberger, Hannah Mayer, 

Andreas Reiter und Markus Schmidt. 

Das Ergebnis ist ein inspirierender 

und unterhaltsamer Leitfaden, wie 

Unternehmen das schwierige Gleich-

gewicht zwischen der Revitalisierung 

– und Digitalisierung – des traditionel-

len Geschäfts und dem Aufbau eines 

neuen (digitalen) Geschäfts finden 

können. Dabei konzentrieren sich 

die Autoren auf die tatsächliche Um-

setzung der digitalen Transformation 

und bietet viele konkrete und brauch-

bare Tipps, Tools und Handlungsan-

leitungen, die sowohl Führungskräfte 

als auch Projektmitarbeiter bei ihrer 

Arbeit unterstützen sollen. ●

Wissensmanagement ist ein klarer  
Wettbewerbsvorteil
Jedes Unternehmen steht vor der Herausforderung, Informationen für Mitarbeiter möglichst bequem zugäng-
lich zu machen. Ist die Menge an verfügbaren Daten besonders groß, hilft auch die beste Organisation nicht 
mehr. Eine zentrale Suche über alle Datenquellen hinweg ist dann der logische nächste Schritt.

In den meisten Unternehmen entsteht im Laufe der Zeit 

ein kontinuierlicher Wissenspool an Dokumenten und Infor-

mationen, die in verschiedensten Systemen abgelegt sind. 

Um Mitarbeitern aus dieser wachsenden Datenflut die für 

ihre Aufgaben relevanten Informationen zur Verfügung zu 

stellen, können Unternehmen eine Enterprise Search-Soft-

ware einsetzen. Der iFinder von IntraFind beispielsweise ist 

ein ideales Tool für effizientes Wissensmanagement. Die 

Lösung nutzt dabei künstliche Intelligenz, Machine-Lear-

ning- und Linguistik-Verfahren. Durch Standardkonnek-

toren ist das Anbinden sämtlicher vom Unternehmen 

genutzter interner und externer Datenquellen kein Prob-

lem. Auch in Sachen Dateitypen ist der iFinder flexibel: Er 

unterstützt über 600 Dateiformate.

Sind alle Quellen an das Wissensmanagement-Tool 

angebunden, kann die Suche beginnen. Über eine zentra-

le Oberfläche greifen die Nutzer während ihrer Recherche 

auf die Datenquellen zu. Die umfangreichen Filtermög-

lichkeiten erleichtern die Suche und die Vorschaufunktion 

für gefundene Dateien spart Zeit. Die Lösung von IntraFind 

unterstützt zudem natürlichsprachliche Eingaben und ist 

für Anwender so einfach wie eine Recherche im Internet.

Der iFinder steht als eigenständige Web-Applikation 

oder integriert in bestehenden Anwendungen zur Verfü-

gung. Er unterstützt Unternehmen dabei, der Konkurrenz 

durch intelligentes Wissensmanagement immer einen 

Schritt voraus zu sein.

Unternehmenswissen verfügbar machen mit Enterprise Search. (Quelle: IntraFind)

/// Anzeige



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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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

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

/// IOT

Schneller zur Serienreife
Die Technik ist längst nicht mehr das Problem  
vieler IoT-Projekte. Sondern, dass Protoypen oft am 
Bedarf vorbei entwickelt werden.

/// ROBOT STATT EXCEL

91Prozent!
Excel gehört noch für 91 % der Mitarbeiter in 
HR-Abteilungen zum Alltag, so eine aktuelle Studie. 
Wie digitale Lösungen Abhilfe schaffen.

/// BLOCK CHAIN

Smart Contracts
Die digitale Vernetzung von Wertschöpfungs- 
partnern ist ein zentraler Erfolgsfaktor in dynami-
schen Unternehmen.

/// DIGITAL CUSTOMER JOURNEY

Umsatz-Maschine
Wer Marketing Automation, User Experience  
und Sales-Abschluss geschickt verknüpft, braucht 
sich nicht mehr um Vertriebserfolge zu sorgen.

Die nächte Ausgabe erscheint am 15.11.2021
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REDAKTIONELL ERWÄHNTE FIRMEN

AllCloud, ams.Solution, Atos, ATOSS Software,  
Bettini Consulting, Braintrace, cognitum,  
Damovo, Docuware, ELO, Empolis, Faktenkontor, 
Fraunhofer IPA, Huawei, meshcloud, Rangee,  
Sage, Siemens Smart Infrastructure, Sophos, Stibo 
Systems, Timocomm, T-Systems MMS,  
Uptime-Institute, Vendosoft, Zendesk, Zoho
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