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AI+IOT=AIOT
Um das Maximum aus ihren 

IoT-Geräten herauszuholen, 

brauchen Unternehmen zur  

Datenanalyse zunehmend AI.

B2B-PLATTFORMEN
Datenmarktplätze haben hohes 

Zukunftspotenzial. Für mehr  

Wertschöpfung müssen sie aber 

schnell die Pilotphase verlassen.

CLOUD-BUSINESS
Die häufigste Methode zur  

Ermittlung der Betriebskosten 

in der Cloud führt fast immer 

zu falschen Ergebnissen.
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APPS, PORTALE, SOFTWARE –  
PROZESSE EFFIZIENTER GESTALTEN

AUTOMATISIERUNG

KOOPERATION UND KONKURRENZ: 
Industrie-Apps ergänzen die  

Automatisierung um Funktionen für 

Maschineninteraktion, Service sowie 

Wissens- und Gerätemanagement.

http://www.digitalbusiness-Cloud.de


ZUHAUSE 
ARBEITEN, 
WIE IM BÜRO.
Mit dem HomeOffice der Telekom.

Alles aus einer Hand.
Jetzt online konfigurieren:
telekom.de/homeoffice

http://www.telekom.de/homeoffice
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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Isser weg? Seit Wochen bestimmt diese Frage die 

Nachrichten und mehr oder weniger auch unser 

tägliches Leben. Auf Donald Trump gemünzt ist die 

Antwort aktuell ebenso wenig absehbar wie auf das 

Covid-19-Virus, sprich Corona. Damit bleibt Gesell-

schaft und Unternehmen möglicherweise über den 

Jahreswechsel hinaus erhalten, was niemand gerne 

hat: Unsicherheit, und das hochgradig. Die Wirtschaft 

versucht dabei seit Monaten die schlimmsten Risiken 

zu mindern, an erster Stelle mit überfälligen Digita-

lisierungsmaßnahmen. „Und das ist auch gut so“, wie 

Berlins früherer Bürgermeister Klaus Wowereit – aller-

dings in anderem Zusammenhang – sagte. 

Was Digitalisierung in und für Unternehmen bewirken 

kann, dafür liefert die vorliegende Ausgabe unseres 

Magazins wieder lebendige Beispiele. Enorme Effizi-

enzsteigerungen, die andernorts herrschende Risiken 

abfedern, leistet die Automatisierung. Darum haben 

wir ihr den Titel gewidmet. So gibt es in nahezu jedem 

Unternehmen ungenutzte Potenziale für Prozess-

verbesserungen, die sich durch die Integration von 

Cloud- oder Edge-Anwendungen erschließen lassen, 

wie konkrete Anwendungsfälle belegen. Insbesondere 

Cloud Apps unterstützen Anwender mit unterschied-

lichen Diensten und Informationen, mit denen sich 

in industriellen Prozessen und Anlagen die Produkt-

qualität, Performance, Verfügbarkeit und der Ener-

gieverbrauch zielgerichtet optimieren lassen. Auch in 

anderen Unternehmensbereichen wie dem Financial 

Office oder beim Marketingtool Sponsoring erkennen 

Unternehmen allmählich, welche Vorteile ihnen die 

Automatisierung bietet. Unsere Experten zeigen auf, 

welche Spielräume sich dabei auftun.

Immer im Blick sind dabei: Daten. Um das Maximum 

etwa aus den IoT-Daten herauszuholen, brauchen 

Unternehmen mehr denn je Artificial Intelligence (AI). 

Erst dann können Spezialisten diese Daten interpre-

tieren und Insights und Prognosen dazu ableiten. Von 

vorausschauender Wartung über Fernüberwachung 

von Patienten bis zu verbesserten Geschäftsmodellen 

verändert AIoT gerade die Welt. Noch im Pilotstadi-

um, dafür aber mit riesigem Potenzial ausgestattet 

sind Datenmarktplätze. Die Perspektiven solcher 

B2B-Plattformen schildert im Interview einer der Au-

toren der vom BDI in Auftrag gegeben Studie „Industri-

elle Digitalwirtschaft – B2B-Plattformen“.

Apropos Zukunftsperspektiven: Die Trends und Treiber 

wesentlicher digitaler Technologien von Business In-

telligence bis zu Cybersecurity für das kommende Jahr 

und darüber hinaus beschreiben in unserer „Trendum-

frage 2021“ zehn Expertinnen und Experten führender 

Technologieanbieter. Mehr Transparenz, mehr „grüne“ 

Technologien, mehr Zugang zu relevanten Informatio-

nen und mehr Vertrauen in Entscheidungen kristallisie-

ren sich dabei heraus.

Gerade bei Entscheidungen liegen Unternehmen stän-

dig daneben – nicht zuletzt im Wachstumsmarkt Cloud 

Economy. Autor Patrick Schidler, Head of Azure Cloud 

Marketing bei Microsoft Deutschland, fällt das schon 

seit langem auf. In seinem Beitrag beschreibt er, wa-

rum der erste Cloud-Business Case eigentlich immer 

falsch ist. Einer der Gründe: Die häufigste Methode zur 

Ermittlung der Betriebskosten führt regelmäßig 

zu falschen Ergebnissen.

Lassen Sie sich inspirieren und bleiben Sie gesund.  

Es besteht ja Hoffnung, dass Covid&Donald nun doch 

bald weg sind!

Ihr 

HEINER SIEGER 

Chefredakteur  

DIGITAL BUSINESS CLOUD 

hsi@win-verlag.de
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SEITE 6 - 7 

HYPE ODER HILFE?
In nahezu jedem Unternehmen gibt es 
ungenutzte Potenziale für Prozessver-
besserungen mit Edge und Cloud dank 
Daten aus der Anlagenautomatisierung.

SEITE 18 - 19

AI+IOT = AIOT

Um das Maximum aus ihren IoT-Sytemen  
herauszuholen, brauchen Unternehmen 
mehr denn je Artificial Intelligence (AI).

SEITE 22 - 25

WIE GEHT‘S WEITER?

Welche Trends und Treiber künftig die 
Entwicklung bei maßgeblichen digitalen 
Technologien bestimmen.

SEITE 32 - 33

KNAPP DANEBEN

Der erste Cloud-Business Case ist immer 
falsch, vor allem bei der Migration eines 
Rechenzentrums in die Cloud.
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generieren und an andere Systeme zu 
schicken, um einen Anlagenbediener auf 
eine Störung aufmerksam zu machen, 
oder um der Produktionsleitung aktuelle 
Kennzahlen einer Linie zur Verfügung zu 
stellen. Diese Funktion kann auch im Au-
tomatisierungssystem realisiert werden. 
Allerdings sind solche Lösungen mit ho-
hem Aufwand verbunden. Mit einer Ed-
ge- oder Cloud-basierten App lässt sich 
diese Benachrichtigungsfunktion erheb-
lich leichter implementieren. Die Notifier 
App beispielsweise überwacht Daten aus 
der MindSphere oder einem Industrial 
Edge Gerät, um bei einem Maschinen-
fahler Mitarbeitern eine Push-Nachricht 
auf ihr mobiles Endgerät zu schicken. Da-
zu muss die Maschine lediglich mit einer 
Schnittstelle zur Cloud oder mit einem 
Industrial Edge-fähigen Gerät nachge-
rüstet werden – die eigentliche Automa-
tisierung bleibt davon unberührt. Neben 
der Benachrichtigung unterstützt die App 
auch einen Feedback-Kanal, sodass auch 
Aufgaben innerhalb Teams verwaltet und 
koordiniert werden können. Die Noti-
fier-App ergänzt also die klassische Auto-
matisierung um eine Benachrichtigungs-
funktion und macht so die Interaktion mit 
den Anlagen bedeutend einfacher. 

PRAKTISCHE  
UNTERSTÜTZUNG FÜR  DAS 
GERÄTEMANAGEMENT

Wie sehr die Automatisierung von Edge- 
und Cloud-Apps profitieren kann, zeigt 
auch das Thema Gerätemanagement. Die 
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HYPE ODER HILFREICH? 
Beim Thema Apps für Cloud- oder Edge-Anwendungen in der Produktion gehen die Meinungen  

weit auseinander: Einige Unternehmen stehen bereits in den Startlöchern, um entsprechende 

Lösungen in Prozessen und Anlagen einzuführen, andere sehen derzeit (noch) keinen konkreten 

Nutzen solcher Anwendungen. Dabei gibt es in praktisch jedem Unternehmen ungenutzte Potenzi-

ale für Prozessverbesserungen, die sich durch die Integration von Cloud- oder Edge-Anwendungen 

erschließen lassen, wie konkrete Anwendungsfälle belegen. VON DOMINIK BITTNER

anders ausgedrückt: Jedes Unternehmen 
kennt Probleme bei Prozessen, Produkti-
vität oder Produktqualität, aber nicht alle 
wissen, dass Edge- und Cloud-Technolo-
gien geeignete Instrumente bereit stellen, 
um diese Probleme schnell zu beheben 
– und dass es Mittel und Wege gibt, die 
Risiken und Kosten bei der Einführung 
dieser Technologien minimal zu halten.

AUTOMATISIERUNG  
UND APPS: MIT- STATT  
GEGENEINANDER

Eine häufige Anforderung in der Pro-
duktion ist es, aus der Automatisierung 
Benachrichtigungen und Meldungen zu 

S
ie versprechen eine effizi-
entere Wartung, bessere 
Übersicht und mehr Pro-
duktivität: Intelligente Apps 
für Produktionsanlagen und 

-maschinen nutzen die Daten aus der An-
lagenautomatisierung, um daraus Hand-
lungsempfehlungen für Servicetechniker 
und Anlagenbediener zu generieren. 
Allerdings gibt es eine klare Zweiteilung, 
was die Einführung der entsprechen-
den Lösungen angeht: Während einige 
Unternehmen solche Lösungen bereits 
einsetzen, halten sich andere auffallend 
zurück. Die großen Unterschiede bei der 
Akzeptanz von Cloud- und Edge-Apps 
lassen sich dabei nicht nur mit einer 
unterschiedlich hohen Innovationsbe-
reitschaft bei den Verantwortlichen oder 
unterschiedlichen Innovationszyklen in 
verschiedenen Industrien erklären. Der 
Grund liegt vielmehr darin, dass in vielen 
Fällen der Nutzen von IIoT-Technologien 
wie Edge- oder Cloud-Plattformen nicht 
klar ist oder nicht ausreichend mit den 
Herausforderungen im eigenen Produk-
tionsumfeld in Bezug gesetzt wird. Oder 

Mit Apps wird die Inter-

aktion mit der Automati-

sierung in Maschinen und 

Anlagen einfacher – bei 

einem gleichzeitig hohen 

Sicherheitsniveau.“

MIT DER INDUSTRIAL EDGE APP 
MACHINE Insight lassen sich anhand 
aufgezeichneter Daten zu Maschinen-
zuständen und Alarmen sowie anhand 
Diagnosedaten Fehlerursachen  
einfacher identifizieren und beheben. 
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Netzwerke unter Kollegen – aber mit den 
richtigen digitalen Werkzeugen lässt sich 
diese Zusammenarbeit nicht nur intensi-
vieren, sondern auch dokumentieren. So 
ermöglicht die MindSphere App Colla-
boration Board effizienten Wissensaus-
tausch und weitergabe, auch zwischen 
verschiedenen Standorten weltweit. Bei 
Problemen an einer Anlage können Kol-
legen und Experten kontaktiert und in 
die Lösungsfindung einbezogen werden. 
Dazu stellt die App gängige Methoden aus 
dem Qualitätsmanagement wie beispiels-
weise Ishikawa oder 5 Why zur Verfügung 
und dokumentiert die Lösungsfindung. 
So können Unternehmen eine eigene 
Wissensdatenbank aufbauen, von der al-
le Standorte im Unternehmen profitieren 
– und Bediener und Wartungsmanager 
dabei unterstützen, die Betriebszeit von 
Maschinen und Anlagen zu erhöhen.

FAZIT

Durch die Integration von Cloud- und 
Edge-Applikationen lassen sich zahlreiche 
typische Aufgaben im Produktionsumfeld 
einfach und effektiv unterstützen. Apps 
können die vorhandene Automatisierung 
um effiziente Optionen zur Datenaufbe-
reitung und -verarbeitung ergänzen, ohne 
dass dazu stark in die Maschinen- oder 

Anlagenarchitektur eingegriffen werden 
muss. Auch vorhandene Maschinen oder 
Anlagen lassen sich mit entsprechenden 
IIoT-Gateways oder Edge Devices nach-
rüsten, was den Investitionsaufwand re-
duziert und die Risiken für den laufenden 
Anlagenbetrieb senkt. Wichtig ist dabei, 
dass sich Anwender für eine offene und si-
chere Plattform entscheiden, die Ihnen so-
wohl die Möglichkeit bietet, einsatzfertige 
Apps zu nutzen als auch eigene Lösungen 
zu entwickeln – entweder als Hochspra-
chenapplikationen oder mit Hilfe von 
Lowcode Anwendungen wie Mendix. Auf 
diese Weise lassen sich zum Beispiel auch 
erste Anwendungen mit generischen Apps 
realisieren, um Potenziale aufzuzeigen und 
entsprechende Business Cases zu erstellen, 
und diese Ergebnisse dann auf breiterer 
Basis auszurollen – und so die Möglich-
keiten des Industrial Internet of Things im 
eigenen Unternehmen zu nutzen.  

Pflege der installierten Geräte ist gerade 
bei hochautomatisierten Anlagen eine 
komplexe Aufgabe. Manchmal müssen 
Hunderte von unterschiedlichen Gerä-
ten an verschiedenen Standorten und 
Anlagen regelmäßig aktualisiert werden, 
ohne dass dazu bislang ein zentrales Ge-
rätemanagement wie in der IT verfügbar 
war. Das bedeutete in vielen Fällen, dass 
Mitarbeiter Updates vor Ort in der Anla-
ge aufspielen mussten – mit allen damit 
verbundenen Aufwänden. 

Mit Edge Apps lassen sich die Daten 
aus der Automatisierung direkt vor Ort 
an der Maschine im Edge Device aus-
werten und so Aufgaben wie das zentrale 
Management der installierten Geräte und 
Systeme optimieren – auch ohne Clou-
danbindung. Der Anwender nutzt dazu 
einfach eine intuitive App, zum Beispiel 
die Industrial Edge App SIMATIC Auto-
mation Tool. Mit dieser App lassen sich 
für SIMATIC Automatisierungsgeräte 
Inbetriebsetzungs- und Servicetätigkei-
ten wie die Vergabe von IP-Adresse oder 
Firmwareupdates parallel für mehrere 
Geräte ausführen – das spart nicht nur 
Zeit, sondern verringert auch mögliche 
Fehlerquellen. Auch Diagnosedaten aus 
der Automatisierung lassen sich mit Ed-
ge-Apps einfacher als bisher auswerten. 
So können Anwender in der Industrial 
Edge App Machine Insight aufgezeichne-
te Daten zu Maschinenzuständen sowie 
Alarmen und Diagnosedaten miteinander 
und mit entsprechenden KPIs korrelieren 
und auf diese Weise Fehlerursachen ein-
facher identifizieren und beheben – und 
so die Verfügbarkeit und Leistung von 
Maschinen verbessern.

HERAUSFORDERUNG  
WISSENSMANAGEMENT

Apps helfen aber nicht nur den Teams in 
Produktion und Service bei ihren Aufga-
ben, sie helfen Unternehmen auch, eine 
weitere zentrale Ressource effektiver zu 
nutzen: Das Wissen ihrer Mitarbeiter. In 
jeder Produktion gibt es sie, die Experten, 
die genau wissen, warum Anlage A ande-
re Parameter benötigt als Anlage B, was 
man tun muss, wenn an einer bestimm-
ten Maschine ein Aggregat versagt – und 
so einen unschätzbaren Beitrag zur Pro-
duktivität leisten. Was aber, wenn diese 
Experten das Unternehmen verlassen? 
Wie kann dieses Wissen auch in anderen 
Teams und an anderen Standorten ge-
nutzt werden? Oft helfen hier informelle 

DER AUTOR 

DOMINIK  
BITTNER,

Marketing Manager 
IoT Applikationen  
bei Siemens

DAS KÖNNEN APPS FÜR  
PRODUKTIONSMASCHINEN UND -ANLAGEN

Edge und Cloud Apps für Produktionsmaschinen unterstützen den Anwender 
mit unterschiedlichen Diensten und Informationen, mit denen sich in indust-
riellen Prozessen und Anlagen die Produktqualität, Performance, Verfügbar-
keit und der Energieverbrauch zielgerichtet optimieren lassen. Dabei lassen 
sich grundsätzlich unterschiedliche Klassen von Apps unterscheiden: Apps, 
die ihre Daten aus dem Datenspeicher einer Cloud-Plattform wie MindSphere 
beziehen oder Apps, die mit lokal installieren Edge-Lösungen interagieren. 
Zusätzliche Smartphone- und Smartwatch Apps ergänzen MindSphere und 
Siemens Industrial Edge um Lösungen für mobile Endgeräte.
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heitlichen, übergreifenden Funktionen 
aus. Dadurch können Unternehmen ihre 
Daten und die angebundene Umgebung 
einfacher verwalten. Transformationspro-
zesse werden schneller realisiert.

Mit einer benutzerfreundlichen Ma-
nagement-Software, in der weitere konsis-

tente Datenservices integriert 
sind, hat die IT-Abteilung stets 
Zugriff auf die Daten und be-
hält immer die Kontrolle über 
sie. Das IT-Team kann Daten 
auch in sehr individuellen und 
komplexen Multicloud-Um-
gebungen jederzeit dort be-
reitstellen, wo diese benötigt 
werden. Eine Cloud-Monito-
ring-Lösung wie NetApp Cloud 
Insights hilft der internen IT, 
die Multi-Cloud-Umgebung 

transparent zu machen.

DATENZENTRIERTHEIT  
ZAHLT SICH AUS

Hybride Umgebungen und Mul-
ticloud-Infrastrukturen sind komplex, 
aber auch die ideale Voraussetzung, die 
Daten in den Mittelpunkt aller Aktivitä-
ten zu stellen. Genau das setzt kurz- bis 
langfristig eine Data-Fabric-Strategie um, 
die effizient in geschäftsbasierten, wettbe-
werbsfähigen Geschäftsmodellen aufgeht. 
Konzeptionell stellt ein Unternehmen so 
die Weichen für transparente Umgebun-
gen und ein konsistentes Datenmanage-
ment, das für ein optimiertes Verteilen 
von Workloads auf verschiedene Clouds 
steht – auch aus Kostensicht. 
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NICHT NUR DIE 
ARCHITEKTUR 
MUSS STIMMEN
Auf dem Weg zu datenbasierten Geschäftsmodellen können  

Unternehmen mit hybriden Infrastrukturen und der Multicloud 

Ziele wie Optimierungen, Agilität und Sicherheit erreichen.  

Soweit das Versprechen der Analysten. Damit das aufgeht,  

müssen Unternehmen „Cloud-Readiness“ neu denken und auf 

eine beherzte Data-Fabric-Strategie setzen. VON MARC KLEFF

sie: Die Daten sollen zu neuen Geschäfts-
modellen führen. Deshalb muss eine Firma 
zunächst die Daten klassifizieren. Für die 
Entscheidung, welche Daten in die Cloud 
verlagert oder dort neu gespeichert werden 
sollen, bietet sich ein bestehendes Frame-
work an. Danach geht es an die Migrati-
on und Neuentwicklung 
von Anwendungen in der 
Cloud. So kann ein Un-
ternehmen Erkenntnisse 
und Werte aus den Daten 
gewinnen. Ob das effizient 
geschieht, hängt von der Fä-
higkeit ab, Workloads prob-
lemlos zwischen On-Premi-
ses und den verschiedenen 
Clouds zu verlagern. Denn 
egal, wo die Daten abliegen, 
der Zugriff auf sie muss zu-
verlässig sein, um die nötigen Datensätze 
nach Bedarf sowie sicher und compliant zu 
analysieren und zu monetarisieren.

ENTWICKELN UND  
ANWENDEN EINER DATA  
FABRIC-STRATEGIE

Die Daten konsequent ins Zentrum sei-
nes Unternehmertums stellt, wer eine 
Data-Fabric-Strategie entwickelt. Dabei 
müssen Unternehmen ihre eigenen An-
forderungen kennen, um einen individu-
ellen Data-Fabric-Ansatz umzusetzen. 
Architektur und verschiedene Datenser-
vices bilden stets die Grundbausteine. Die 
Anwendungen verbinden die Endpunkte 
in On-Premises- und Cloud-Umgebun-
gen miteinander und statten sie mit ein-

C
loud-Services und Cloud- 
Technologie unterstützen 
IT-Organisationen und 
Fachabteilungen, ihre An-
forderungen effizienter zu 

lösen, weil sie die IT-Ressourcen besser 
auslasten. Im Fokus der Cloud-Nutzung 
steht bei vielen Unternehmen, ihre Prozes-
se zu automatisieren und Silos abzubauen. 
Gleichzeitig müssen sie ihre IT-Umgebun-
gen unter Kontrolle behalten, die durch 
den Cloud-Konsum immer komplexer 
werden. Damit sehen sich 87 Prozent der 
Unternehmen in Deutschland konfron-
tiert. Sie setzen auf die Multicloud, wie 
die IDC Multicloud Studie 2020 ermittelt 
hat. Gut die Hälfte der Studienteilnehmer 
nutzen die Hybrid Cloud bereits produktiv.

VON DEN DATEN  
ZUR GESCHÄFTSIDEE

Mit dem Trend zu komplexen Hyb-
rid-Multicloud-Infrastrukturen stellt sich 
die Frage nach der „Cloud-Readiness“ von 
IT-Systeme und Applikationen neu: Die 
Art der ausgelagerten Daten ist heute ent-
scheidend. Schließlich dreht sich alles um 

DER AUTOR 

MARC KLEFF

ist Director Solutions  
Engineering bei NetApp
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Hybride Umgebungen und 

Multicloud-Infrastrukturen 

sind komplex, aber auch die 

ideale Voraussetzung, die  

Daten in den Mittelpunkt aller 

Aktivitäten zu stellen.
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K
risensituationen können Treiber 
für digitale Arbeitsmodelle sein, 
das wurde 2020 mehr als deutlich. 
Während sich viele Unternehmen 
lange gegen die Option Homeoffice 

gesträubt haben, hat sich das mobile und flexible 
Arbeiten in den letzten Monaten mehr und mehr 
zum Standard entwickelt. Laut einer Befragung 
des ifo-Instituts unter Personalleitern arbeiteten 
bereits im zweiten Quartal rund 60 Prozent der 
Belegschaft im Homeoffice. Eine Steigerung ist 
angesichts der neuen Corona-Restriktionen zu 
erwarten. 

Bei allen Vorteilen, die das ortsunabhängige 
Arbeiten bietet, kann es nur unter bestimmten 
Voraussetzungen gelingen: Das Homeoffice muss 
eine gleichwertige Alternative zum Firmenbüro 
darstellen. Das heißt, Arbeitsprozesse müssen uneingeschränkt 
und verlustfrei fortgeführt und bestehende Sicherheitsstandards 
auch weiterhin erfüllt werden. 

DIGITALE LÖSUNGEN BILDEN DIE BASIS  
FÜR FLEXIBLES ARBEITEN

Wesentlich für den Erfolg dieses Arbeitsmodells ist, dass Un-
ternehmen digitale Lösungen schaffen und das Prinzip des pa-
pierlosen Büros vorantreiben. Die Grundlage legen innovative 
Unified-Communications-Lösungen wie die OfficeMaster Sui-
te 7DX des Berliner Herstellers Ferrari electronic. 
Sie ermöglicht eine manipulationssichere Doku-
mentenübertragung in IP-Umgebungen und lässt 
sich standortunabhängig und auf jedem Endgerät 
betreiben. Auch Voicemail ist bereits inbegriffen.

Ein effizientes Arbeiten im Homeoffice ist 
nur möglich, wenn der Dokumentenzugriff ge-
währleistet ist. Schriftstücke, Skizzen, aber auch 
Sprachnachrichten müssen verlässlich empfangen 
und versendet werden. Dies stellt die OfficeMas-
ter Suite 7DX sicher, indem sie das vorhandene 
E-Mail-System mit den Kommunikationswegen 
NGDX, Fax, SMS und Voicemail verbindet. So ist 

garantiert, dass auch im Homeoffice keine Text- und Sprach-
nachricht verloren geht und bestehende Arbeitsprozesse auf-
rechterhalten bleiben. 

Den rechts- und manipulationssicheren Dokumentenaus-
tausch realisiert die OfficeMaster Suite 7DX über ihr Kern-
feature „Next Generation Document Exchange“ (NGDX). das 
digitale Dokumente im Original, verlustfrei und End-to-End an 
den Empfänger übermittelt und den Transfer mit einem qualifi-
zierten Sendebericht quittiert. Für ein Höchstmaß an Sicherheit 
lässt sich dieser Prozess zusätzlich verschlüsseln und digital 
signieren. 

UNEINGESCHRÄNKTER ZUGRIFF 
DURCH KOPPLUNG AN MOBILE 
ENDGERÄTE

Durch die Integration in den E-Mail-Client ste-
hen die Funktionen der OfficeMaster Suite 7DX 
auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, 
Laptops oder Tablets zur Verfügung. Mitarbeiter 
können so absolut unabhängig von ihrem Standort 
agieren und der manipulationssichere Austausch 
von Dokumenten und das Aufrechterhalten der 
Workflows sind trotzdem garantiert.   

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DEN SICHEREN DIGITALEN DOKUMENTENAUSTAUSCH

ARBEITSPROZESSE IM  
HOMEOFFICE AUFRECHT-
ERHALTEN – SO GEHT’S
Homeoffice hat Zukunft – das haben die letzten Monate eindrücklich bewiesen. Damit dieses  

Arbeitsmodell funktionieren kann, müssen allerdings wesentliche Voraussetzungen getroffen  

werden. Erfolgsentscheidend ist, dass Arbeitsprozesse sicher, uneingeschränkt und verlustfrei  

aufrechterhalten bleiben. Das betrifft insbesondere den Dokumentenaustausch.

DER AUTOR 

STEPHAN LESCHKE

ist Vorstandsvorsitzender  
der Ferrari electronic AG
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ENDLICH FAKTEN
Ob Sport-, Umwelt- oder Kultursponsoring – die Aktivitäten sind immer sehr komplex. Und nicht 

nur das: Allein die enormen Budgets, die hier eingesetzt werden, setzen die Verantwortlichen unter 

Erfolgs- aber auch Rechtfertigungsdruck. Wer die Wirkung einzelner Maßnahmen nur aus dem 

Bauch heraus begründen kann, gerät bald ins Hintertreffen. Profi-Systeme, die internationale 

Marken wie Emirates, Mastercard, Porsche oder Toyota einsetzen, liefern automatisiert und auf 

Knopfdruck wertvolle und faktenbasierte Daten. VON SVEN OETZBACH

Sponsoren vor große Herausforderungen, die bisher noch nicht 
konsequent digitalisiert haben. Dabei ist Sponsoring längst ein 
wichtiger Bestandteil in fast jedem Marketingmix und hilft, die 
individuellen Unternehmens- bzw. Markenziele zu erreichen. 
Aufgrund der Komplexität erfordert Sponsoring aber nicht nur 
umfassendes Fachwissen, sondern belastet auch die Mitarbeiter 
durch arbeitsintensive Aufgaben. Das Instrument wird in Zu-
kunft weiter an Bedeutung gewinnen. Umso wichtiger sind ein 
schnelles Umdenken und die Nutzung digitaler Lösungen. 

CLOUD-BASIERTE SPEZIAL-SOFTWARE

Eine solche automatisierte Lösung ist die weltweit führende cloud- 
basierte Spezial-Software PerforMind des Technologie-Unter-

S
chon Henry Ford wünschte sich seinerzeit mehr 
Klarheit: „Ich weiß, die Hälfte meiner Werbeaus-
gaben ist rausgeschmissen. Leider weiß ich nicht 
welche Hälfte!“  So geht es vielen Verantwortlichen 
für Sponsoringaktivitäten bisweilen noch heute. 

Konzerne, Unternehmen, Verbände oder Stiftungen erhalten 
jedes Jahr tausende Sponsoring- und Spendenanfragen. Al-
le diese Anfragen müssen nicht nur bearbeitet und verwaltet, 
sondern auch mit einem hohen operativen Aufwand bewertet 
werden. Jedoch fehlt den Sponsoren oftmals die Möglichkeit, 
Sponsoring-Engagements valide zu messen und auszuwerten. 
Erschwerend kommt hinzu, dass bestehende Partnerschaften 
und alle Investitionen gegenüber der Geschäftsführung mehr 
denn je gerechtfertigt und aufwendig reportet werden müssen. In 
der Mehrheit der Unternehmen ist es aufgrund fehlender Tools 
gängige Praxis, den überwiegenden Teil der Arbeiten manuell zu 
erledigen. Excel lässt grüßen.

Auch wenn Sponsoring in den vergangenen Jahren deutlich 
professioneller geworden ist, hat die Corona-Krise ziemlich scho-
nungslos aufgezeigt, warum Unternehmen in allen Bereichen di-
gitaler und professioneller agieren müssen. Seit dem Lockdown 
arbeiten viele Marketing- bzw. Sponsoring-Teams verstreut im 
Home-Office und viele bekannte Prozesse und Abläufe können 
seitdem nicht wie gewohnt oder nur schwer umgesetzt werden. 
Die aktuelle Situation stellt insbesondere die Unternehmen und 

DER ERFOLG 
von Sponsoring- 
Kampagnen lässt 
sich digital und 
automatisiert  
messen. Aktuell 
beliebt bei  
Sponsoren ist die 
FIA Formel-E. 
Quelle: Pixabay

Sponsorship-Management- und Bewer-

tungs-Systeme liefern wertvolle und 

relevante Daten und vereinfachen damit 

ein strategisches, faktenbasiertes und 

erfolgreiches Arbeiten.
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senden Schnittstellen können zahlreiche 
weitere Informationen mitverarbeitet 
werden, wie Brand Awareness, Media 
Value, Sales Impact, Lead Generation, 
Teilnahme oder Beteiligung von Mitar-
beitern oder Daten aus sozialen Medien, 
um dann ein aggregiertes Reporting zu 
erstellen. Doch nicht nur diese Infor-
mationen allein entscheiden über Erfolg 
oder Misserfolg. Denn mit diesem System 
können überdies „weiche“ und qualitati-
ve Kriterien (KPIs) mitberücksichtigt 
werden. Um eine Partnerschaft oder ein 
Projekt umfassend bewerten zu können, 
lassen sich alle Ergebnisse zusammen-
gefasst und daraufhin überprüfen, wie 
diese auf Basis der gewichteten Kriterien 
oder KPIs performen. PerforMind fügt 
automatisch alle Quelldaten zusammen, 
generiert einen Gesamtscore und erstellt 
benutzerdefinierte Management Reports.

FLEXIBLE LÖSUNG  
FÜR JEDE UNTERNEHMENS-
GRÖSSE

Sponsorship Management- und Be-
wertungs-Systeme liefern 
jederzeit wertvolle und re-
levante Daten und verein-
fachen damit ein strategi-
sches, faktenbasiertes und 
erfolgreiches Arbeiten. Die 
Systeme sind nicht nur in 
27 Sprachen verfügbar, son-
dern auch komplett DSG-
VO-konform (GDPR-EU). 
Aufgrund der Flexibilität 
und der gleichzeitig aus-
geprägten Datensicherheit 

werden PerforMind-Systeme von glo-
balen Großkonzernen, genauso wie von 
mittelständischen Unternehmen rund 
um den Globus eingesetzt. Weltbekannte 
Konzerne wie Emirates, Mastercard, Por-
sche, Petronas, HSBC Bank, Bombardier 
oder auch Novartis nutzen bereits diese 
Technologie. „Seit der Nutzung von Per-
forMind haben wir endlich Benchmarks 
und sprechen über konkrete Fakten“, be-
stätigt auch Scott Finders, verantwortlich 
für Sponsoring bei Saatchi & Saatchi, der 
Agentur von Toyota.

Sponsorings sind leider sehr komplex 
und die enormen Geldsummen, die allein 
für Rechtegebühren ausgegeben werden, 
setzen die Verantwortlichen unter Druck. 
Diese Ausgaben müssen permanent ge-
rechtfertigt werden. Wer die Wirkung ein-
zelner Maßnahmen nur aus dem Bauch 
heraus begründen kann, gerät da bald ins 
Hintertreffen. Die Zukunft im Sponsoring 
sieht anders aus: Eine zentrale digitale 
Plattform wird künftig die zentrale Steu-
erungseinheit werden, mit der der Erfolg 
jeder Maßnahme zeitnah und rational 
gemessen wird. Unternehmen, die Spon-

soring als Instrument zur 
Markenbildung einsetzen, 
sollten umgehend handeln. 
Wer jetzt nicht in digitales 
Arbeiten investiert und lernt, 
vorhandene Sponsoring-Da-
ten sinnvoll zu erheben, zu 
nutzen und zu analysieren, 
um daraus die notwendi-
gen Schritte abzuleiten, ver-
schenkt wesentliche Poten-
ziale zur Kostensenkung und 
Effizienzsteigerung.  

nehmens Sponsorium. Sie wurde bereits 
vor mehr als 20 Jahren konzipiert und 
gemeinsam mit den weltweit größten 
Sponsoren konsequent weiterentwickelt. 
Heute gilt PerforMind nicht nur als Indus-
triestandard, sondern als das leistungs-
stärkste und effizienteste Automatisie-
rungstool zur Steuerung und Bewertung 
von Sponsoring- und CSR-Aktivitäten. Es 
optimiert nicht nur die Projektmanage-
mentzeit, sondern misst insbesondere den 
Erfolg aller Aktivitäten anhand der ROO 
Methodik (Return-on-Objectives). Diese 
„All-In-One“-Lösung ermöglicht Unter-
nehmen die effiziente und konsistente Be-
wertung, Verwaltung und das Reporting 
aktueller und zukünftiger Partnerschaften 
auf Basis klarer Fakten. 

Sämtliche Sponsoring-Anfragen wer-
den digital über einen Web-Fragebogen 
eingereicht und landen in einer zentralen 
Datenbank. Über diesen Weg werden 
alle relevanten und notwendigen Infor-
mationen abgefragt, die für die weitere 
Bearbeitung, aber auch für eine umfas-
sende Bewertung notwendig sind. Denn 
schlussendlich sollen alle Partnerschaften 
helfen, die definierten Unternehmensziele 
zu erreichen. Über diesen Weg wird die 
Effizienz signifikant gesteigert und mit 
Hilfe des Web-Fragenbogens wird auch 
eine Gleichbehandlung aller Anfragen 
sichergestellt. Eine professionelle und 
zeitnahe Beantwortung aller Anfragen 
verbessert dabei das Corporate Image des 
Unternehmens. 

BEWERTUNG IN ECHTZEIT 
UND AUF KNOPFDRUCK

Das Kernstück dieser „All-In-One“ Lö-
sung ist das Bewertungsmodul. Damit 
werden alle Anfragen und bestehenden 
Partnerschaften anhand der individuell 
festgelegten und gewichteten Kriterien 
(Unternehmens- oder Markenziele) be-
wertet und können jederzeit in Echtzeit 
verglichen werden. Es erfolgt ein auto-
matisierter Abgleich, welchen Beitrag die 
einzelnen Partnerschaften leisten, um die 
definierten Unternehmens- oder Marken-
ziele zu erreichen. 
    Eine umfassende Stärken-Schwä-
chen-Analyse erfolgt auf Knopfdruck. 
Einzelne Engagements können damit 
aufgrund von vorliegenden Daten und 
Fakten angepasst, optimiert oder nach-
verhandelt werden. Aufgrund der umfas-

DER AUTOR 

SVEN OETZBACH

verantwortet das D-A-CH 
-Geschäft von  
Sponsorium
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tomatisierten Prozessen profitieren kön-
nen, ohne dabei Kunden und Mitarbeiter 
zu vernachlässigen.

MEHR  
FINGERSPITZENGEFÜHL

Gerade im Hinblick auf die Kundenbezie-
hung ist Fingerspitzengefühl gefragt. Zwar 
gibt es Vorgänge aus dem Finanzbereich, 
die nicht personalisiert werden müssen 
– so reicht bei der Rechnungsstellung 
ein Standardschreiben aus. Anders sieht 
es bei heiklen Themen wie Mahnungen 
aus. Viele Unternehmen setzen beim For-
derungsmanagement schon 
auf automatisierte Lösun-
gen. Das ist zwar praktisch, 
da man Zeit spart. Anderer-
seits ist es nicht zu empfeh-
len, jede offene Forderung 
und damit jeden Kunden in 
Zahlungsverzug gleich zu 
behandeln. Es macht einen 
Unterschied, wie lange ei-
ne Forderung aussteht, auf 
welche Höhe sie sich beläuft 
und ob es sich um einen zu-

verlässigen Bestandskunden oder einen 
Neukunden handelt.

MEHR RAUM  
FÜR FLEXIBILITÄT

Diese Unterschiede gilt es bei einer Auto-
matisierung der Finanzprozesse zu berück-
sichtigen. Dementsprechend sollte auch 
bei der Auswahl einer Plattform darauf 
geachtet werden, dass sie Spielraum für 
Anpassungen bietet. Einige Cloud-Lösun-
gen gewähren dies, indem sich Ansprache 
und Tonalität individualisieren lassen. So 
kann ein zuverlässiger Bestandskunde ei-
ne freundliche Zahlungserinnerung mit 
Augenzwinkern bekommen, wohingegen 
ein Neukunde mit hoher und bereits länger 
ausstehender Forderung deutlich strenger 
gemahnt wird. 

WENIGER  
INTERNE KONFLIKTE 

Die Kombination aus Automatisierung 
und Flexibilität ist also von entscheidender 
Bedeutung für die Kundenbindung, aber 
auch die internen Prozesse. Zwar profi-
tieren Finanzabteilungen von automati-
sierten Lösungen. Die Kommunikation 
zwischen den Abteilungen darf dabei aber 
nicht zu kurz kommen. So ist ein häufiger 
Grund für ausstehende Zahlungen, dass 
Finanzabteilungen und Vertrieb nicht 
ausreichend kommunizieren. Die Lösung: 
Abteilungsübergreifende Tools. Einige An-
bieter haben sich darauf fokussiert, Dispute 
Management, also die optimierte interne 
Kommunikation zwischen Abteilungen, in 
ihre Software einzubauen. So behalten alle 
relevanten Mitarbeiter den Überblick über 
bezahlte und unbezahlte Rechnungen, an-
stehende Mahnprozesse und können ma-
nuell Anpassungen vornehmen. 

Durch eine besonnene Auswahl der 
Finanz-Plattform lassen sich die Vortei-
le der Automatisierung ohne das Risiko 

nutzen, Kunden zu verärgern 
oder für interne Frustrierung 
zu sorgen. Ein besonderes 
Plus: Der Zahlungseingang 
ausstehender Rechnungen 
lässt sich dadurch um bis zu 
20 Prozent beschleunigen. 
Im Umkehrschluss heißt das, 
dass die Kombination aus Au-
tomatisierung und Flexibilität 
auch dafür sorgt, dass ein Un-
ternehmen seine Liquidität 
langfristig erhöht. 

E
ine aktuelle Studie von Hor-
váth & Partners zeigt, dass 
die Digitalisierung Finanz-
prozesse verändern wird 
– vom Reporting über die 

Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung 
bis hin zum Forecasting, Risikomanage-
ment und dem Jahresabschluss. Die Vor-
teile für Finanzabteilungen liegen dabei 
in der Automatisierung zeitintensiver 
Prozesse. Die Abkehr von manuellen Ar-

beitsschritten bringt 
Kosten- und Zeiter-
sparnis. Doch es gibt 
auch eine andere Seite 
der Medaille. 

Die Krux bei al-
len Formen der Au-
tomatisierung ist, 
dass Vorgänge zwar 
beschleunigt wer-
den, dabei teilweise 
allerdings individu-

elle Bedürfnisse in den Hintergrund rü-
cken. Das kann sowohl für das interne 
Betriebsklima als auch für das Verhältnis 
zum Kunden Gift sein. Deshalb stellt sich 
die Frage, wie Finanzabteilungen von au-

DER AUTOR 

FLORIAN KAPPERT

ist Mit-Gründer und  
-Geschäftsführer der  
Bilendo GmbH

Um bis zu

20%
lässt sich der 

Zahlungseingang 
ausstehender 

Rechnungen 
beschleunigen

SPIELRAUM FÜR 
ANPASSUNGEN
Branchen- und abteilungsübergreifend setzen Unternehmen auf 

digitale Tools, um ihre Prozesse zu automatisieren. Doch gerade 

im Hinblick auf den Finanzbereich haben automatisierte Vorgän-

ge auch ihre Schattenseiten. Die gute Nachricht: Risiken lassen 

sich mit der richtigen Lösung minimieren. VON FLORIAN KAPPERT
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Bilden Sie Ihre gesamten Unternehmensprozesse auf einer 

einheitlichen Datenplattform ab und profitieren Sie von den 

Vorteilen, die Ihnen die integrierte ERP-Branchenlösungen 

von KUMAVISION und ihre Basis Microsoft Dynamics 365 

Business Central bieten. Automatisieren Sie Prozesse, reali-

sieren sie Einsparpotenziale, steigern Sie die Transparenz und 

gewinnen Sie neue Einblicke in Ihr Unternehmen. Vernetzen 

Sie Maschinen, Produkte und Kunden. Reagieren Sie schneller 

als der Wettbewerb auf veränderte Markt- und Kundenanfor-

derungen. Erschließen Sie neue Märkte, bieten Sie innovative 

Services an und steigern Sie nachhaltig die Kundenbindung. 

Manche nennen das Ergebnis mehr Erfolg. KUMAVISION 

nennt es den KUMA-Effekt

S
eit 25 Jahren ist KUMAVISION der Business-Soft-
ware-Spezialist für den Mittelstand. Von den in-
novativen ERP- und CRM-Lösungen auf der zu-
kunftssicheren Basis von Microsoft Dynamics, dem 
exzellenten Know-how bei der Gestaltung schlanker 

Geschäftsprozesse, der effizienten Einführung von Software-
lösungen und dem nachhaltigen Betreuungskonzept profitieren 
bereits über 1.700 Kunden mit rund 50.000 Anwendern. Aber das 
genügt KUMAVISION nicht. Das Unternehmen ist Ansprech-
partner, Innovationstreiber, Experte und Berater, wenn es um 
Unternehmenssoftware geht.

DER KUMA-EFFEKT FÜR  
DIE DIGITALE TRANSFORMATION 

Ideen in erfolgreiche Geschäfte verwandeln: Die digitale Trans-
formation stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. 
Die Digitalisierungsspezialisten von KUMAVISION beraten und 
begleiten ihre Kunden auf diesem Weg – mit individuellen Lö-
sungskonzepten und großem Fachwissen. Die Softwarelösungen 
von KUMAVISION basieren auf modernster Microsoft-Techno-
logie und verfügen schon heute über die Features von morgen:

  Zahlreiche praxiserprobte Best-Practice-Prozesse  
für jede Branche

  IoT-Integration für eine herstellerunabhängige Vernetzung – 
inklusive Quick-Start-Templates

  KI-Services mit Microsoft Azure, z. B. für Bild-,  
Text- und Spracherkennung

  Dokumentenmanagement (DMS) und Enterprise Content 
Management (ECM)

  Zukunftssichere Technologie: Microsoft Dynamics 365  
Business Central (vormals Dynamics NAV)

  Einheitliche Datenbasis für ERP, CRM, Business Analytics, 
IoT, Office-Suite u. v. m.

DER KUMA-EFFEKT FÜR JEDE BRANCHE

Für noch mehr Effizienz hat KUMAVISION den Standardum-
fang der bewährten Softwareplattform Microsoft Dynamics 
um zahlreiche Best-Practice-Prozesse erweitert. Die daraus 
entstandenen KUMAVISION-Branchenlösungen decken  
branchenspezifische Funktionen bereits im Standard ab. Die für 
die unterschiedlichen Branchen maßgeschneiderten Lösungen 
lassen sich schnell einführen, da zeitaufwändige und kostspielige 
individuelle Entwicklungen nicht erforderlich sind.

  Auftrags-, Serien- und Projektfertiger
  Elektronik- und Hightech-Industrie
  Maschinen-, Anlagen-, Gerätebau
  Ingenieur- und Projektdienstleister
  Medizintechnik
  Großhandel und Vermietung

DER KUMA-EFFEKT FÜR  
FLEXIBLE LÖSUNGEN OHNE DATENSILOS

Alle KUMAVISION-Lösungen basieren auf der weltweit ein-
maligen Technologie-Plattform Microsoft Dynamics 365. Das 
heißt: Alle Business-Applikationen arbeiten auf einer ein-
heitlichen Datenbasis. Damit können Unternehmen Software 
und Services der neuen Microsoft-Technologie inklusive der 
Azure Cloud-Angebote nach indi-
viduellen Anforderungen jederzeit 
flexibel miteinander kombinie-
ren und komfortabel anpassen.  
   Ein weiterer Vorteil: Durch den  
Verzicht auf Datensilos sind Work-
flows ohne Schnittstellen möglich. 
Effizienz und Transparenz steigen, 
Kennzahlen lassen sich anwendungs-
übergreifend auf Knopfdruck abru-
fen.  

DIGITALE TRANSFORMATION 
– MIT KUMAVISION  
ALLE CHANCEN NUTZEN

KONTAKT

KUMAVISION AG 
Oberfischbach 3 
88677 Markdorf 
Tel.: +49 800 5862876 
info@kumavision.com 
www.kumavision.com

http://www.kumavision.com
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DIGITALISIERUNG IM ACCOUNTING: 

ZWISCHEN 
FORTSCHRITT 
UND ZAUDERN
Das Finanz- und Rechnungswesen steht in Zeiten der digitalen 

Transformation vielen Herausforderungen gegenüber. Neue 

Technologien können helfen, diese zu bewältigen, da sie immer 

mehr und auch immer komplexere Aufgaben übernehmen 

können. Trotz ihres enormen Effizienzpotenzials zögern noch 

viele Unternehmen bei deren Einsatz. VON PROF. DR. RÜDIGER LOITZ

zial, da sie ohne zusätzliche menschliche, 
manuelle Eingriffe rund um die Uhr 365 
Tage im Jahr einsetzbar sind und nur 
einen Bruchteil der menschlichen Bear-
beitungszeit benötigen. Mit Hilfe dieser 
Technologien können Prozesse nicht nur 
beschleunigt, sondern durch die Verarbei-
tung eines höheren Datenvolumens, auch 
zuverlässigere und qualitativ hochwerti-
gere Ergebnisse erzielt werden. Der Ein-
satz von RPA- und KI-Systemen ermög-
licht unter anderem die Datenverarbei-
tung in Echtzeit, automatisierte Prüfung 
auf Anomalien, Prognoserechnungen und 
Benchmarkings sowie das automatische 
Auslesen und Weiterverarbeiten von 
Rechnungen und Belegen.

UNTERNEHMEN  ZÖGERN 
BEIM EINSATZ VON KI 

Die Anwendung der neuen Technologien 
im Finanz- und Rechnungswesen steckt 
jedoch noch in den Kinderschuhen, wes-
halb viele Unternehmen zögern, diese für 
die Verarbeitung der sensiblen Daten im 
Finanzwesen einzusetzen. Dies zeigen 
auch die Ergebnisse der PwC-Studie „Di-
gitalisierung im Finanz- und Rechnungs-
wesen 2020“. Derzeit verwenden nur 15 
Prozent der deutschen Unternehmen 
Robotics bzw. KI im Rechnungswesen. 
Die Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass 
sich der Nutzen bei Unternehmen, die 
KI bereits eingesetzt haben, intensiviert 
hat. Es ist zu erwarten, dass der Einsatz 
von RPA- und KI-Systemen auch im Fi-

nanz- und Rechnungswesen zukünftig an 
Bedeutung gewinnen wird.

EIN FALL FÜR DIE DIE  
STRATEGISCHE AGENDA

Digitalisierung ist jedoch nicht nur eine 
technische Frage, sondern eine strategi-
sche und organisatorische Herausforde-
rung. Die besten Technologien helfen 
nicht weiter, wenn Führungskräfte und 
Mitarbeiter nicht von Beginn an mit 
auf die Reise in das digitale Zeitalter 
genommen werden. Es ist notwendig, 
dass die Digitalisierung des Finanz- und 
Rechnungswesens auf den strategischen 
Agenden der Firmen aufgenommen wird 
und die Fachbereiche bei der Umsetzung 
aktiv mit einbezogen werden. Die nach-
haltige Gestaltung des digitalen Wandels 
ist nämlich ein entscheidender Faktor, 
um Wachstumspotenziale zu sichern und 
langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wie schnell und inwieweit neue Tech-
nologien einen festen Platz im Finanz- und 
Rechnungswesen finden werden, bleibt 
abzuwarten. Sicher ist, dass sich diese auf-
grund des steigenden Technologieeinsatzes 
grundlegend verändern werden. 

D
ie Herausforderungen für 
das Finanz- und Rech-
nungswesen sind in Zei-
ten vonGlobalisierung 
und Vernetzung sowie des 

rasanten technologischen Fortschrittes 
gestiegen. Der weltweite Anstieg digitaler 
Daten sowie die damit verbundenen stei-
genden Risiko- und Compliance-Anfor-
derungen und der akute Fachkräftemangel 
machen es unmöglich, alle Informationen 
manuell zu erfassen. Die Automatisierung 
einzelner Prozesse im Rechnungswesen 
hilft dabei, Daten zielgerecht und effizi-
ent zu analysieren und aufzubereiten. Der 
Einsatz neuer Technologien entlastet die 
Mitarbeiter bei ihren Routineaufgaben 
und schafft Freiräume für hochwertigere 
und anspruchsvollere Aufgaben.

Während Geschäftsvorfälle schon seit 
einigen Jahren weitgehend automatisiert 
in ERP-Systemen erfasst, verarbeitet und 
gespeichert werden, kommen im Finanz- 
und Rechnungswesen nun auch neue 
innovative Technologien, wie Robotic 
Process Automation (RPA) oder Künst-
liche Intelligenz (KI), zum Einsatz. Diese 
versprechen ein enormes Effizienzpoten-
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Der Einsatz von RPA- und KI-Sys-

temen ermöglicht unter anderem 

die Datenverarbeitung in Echtzeit, 

automatisierte Prüfung auf Ano-

malien, Prognoserechnungen und 

Benchmarkings sowie das automa-

tische Auslesen und Weiterverarbei-

ten von Rechnungen und Belegen.
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Unternehmens sichergestellt, es werden 
auch typische Flüchtigkeitsfehler verhin-
dert. Doch welche Prozesse eignen sich 
für RPA? Und bei welchen Vorausset-
zungen sollte man lieber auf Künstliche 
Intelligenz setzen?

GEEIGNETE PROZESSE  
FÜR RPA

In der Praxis zeigt sich, dass sehr viele 
Prozesse mit RPA automatisiert werden 
können. Geeignete Prozesse finden sich in 
nahezu allen Bereichen von Verwaltung 
und Kundenservice. Die Prozesse sollten 
jedoch einige grundlegende Voraussetzun-
gen erfüllen: 1. Die Prozesse sollten auf kla-
ren Regeln basieren und eher weniger Aus-
nahmen haben. 2. Grundlage sollten digi-
tale, strukturierte Daten sein, wie sie etwa 
Formulare und Tabellen bieten, denn diese 
können die Bots auslesen. 3. Am meisten 
profitiert man von Automatisierung, wenn 
der Prozess ein hohes Volumen aufweist, 
mehrere Anwendungen involviert und für 
menschliche Fehler anfällig ist. In diesen 
Fällen können die Software Roboter am 
besten ihre Stärken ausspielen. Beispiele 
für Prozesse, die diese Kriterien erfüllen, 
sind die Bearbeitung von Rücklastschriften 
oder das Anlegen eines neuen Mitarbeiters 
in den Unternehmenssystemen. 

KI FÜR UNSTRUKTURIERTE 
DATENQUELLEN

Was ist allerdings mit Prozessen, die diese 
Kriterien nicht oder nur teilweise erfül-
len? Hier lohnt ein genauerer Blick auf die 
Möglichkeiten von KI und Machine Lear-
ning. KI kann mit Hilfe von Daten trainiert 
werden und so lernen, 
auch die unstrukturierten 
Daten des Unternehmens 
zu verstehen, zu klassi-
fizieren und so aufzube-
reiten, dass sie verarbeitet 
werden können.

Für den Einsatz von 
KI eignen sich Prozes-
se mit unstrukturierten 
Daten, wie sie etwa in 
(formlosen) E-Mails vor-
kommen oder Bildern. 
Diese Daten müssen je-
doch in einem Volumen vorliegen, das 
groß genug ist, um die KI trainieren zu 
können. Ein Beispiel für einen solchen 
Prozess wäre die Klassifizierung von ein-
gehenden E-Mails nach Priorität und Art 
der Anfrage und die Weiterleitung an die 
richtigen Ansprechpartner.

FAZIT: DIE GROSSE VIELFALT

Die Fähigkeiten von Robotic Process Auto-
mation und KI-Komponenten entwickeln 
sich stetig weiter und wachsen zusammen. 
Dadurch eröffnen sich immer mehr Pro-
zesse, die automatisiert und digitalisiert 
werden können. Verknüpft man diese Vor-
teile noch mit der Cloud, können Unter-
nehmen sehr schnell in die Digitalisierung 
ihrer Prozesse einsteigen. Mithilfe von Ro-
bots-as-a-Service-Lösungen (RaaS) stehen 
Unternehmen mittlerweile auch Möglich-
keiten zur Verfügung, über eine Plattform 
sehr schnell Roboter mit den nötigen Skills 
zu beziehen und zu skalieren.  

V
iele Unternehmen und Be-
hörden haben die Vorteile 
von Automatisierung klar 
erkannt: Qualitätssteige-
rung, reduzierte Kosten, 

geringere Fehleranfälligkeit, Entlastung 
der Mitarbeiter und die Möglichkeit, die 
Digitalisierung im Unternehmen wei-
ter voranzutreiben. RPA hat sich bereits 
als bewährte Lösung etabliert, um eine 
Vielzahl an unterschiedlichen Prozessen 
zu automatisieren. Das zeigt sich beson-
ders, wenn Unternehmen mit erfahrenen 
Dienstleistern zusammenarbeiten. Dann 
lassen sich die Möglichkeiten der Techno-
logie voll ausnutzen.

Die sogenannten Softwareroboter 
können wie ein Mitarbeiter mit eigenen 
Zugangsdaten auf Anwendungssyste-
me zugreifen, wodurch eine aufwendige 
Programmierung von Schnittstellen ent-
fällt. In den jeweiligen Systemen können 
die Bots dann autark zahlreiche Aktio-
nen durchführen. Dazu gehören Daten 
kopieren, einfügen, Buttons klicken und 
vieles mehr – so wie es durch den Mit-
arbeiter ansonsten manuell erfolgt. Dabei 
arbeiten sie streng nach einem durch das 
Unternehmen festgelegten Workflow, 
ohne Pausen und ohne Ermüdungser-
scheinungen. Dadurch wird nicht nur 
die Compliance mit den Vorgaben des 
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DEN UNTERSCHIED
Wenn es um die Automatisierung von Geschäftsprozessen geht, sind Robotic Process Automation 

(RPA) oder Künstliche Intelligenz (KI) gefragt. Doch bei welchem Prozess empfiehlt sich welche 

Lösung? Eine Entscheidungshilfe anhand von drei wesentlichen Kriterien. VON MICHAEL FREUWÖRTH
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WENN DATEN LEBEN  
UND ECHTE INSIGHTS 
PRODUZIEREN
Statista rechnet für 2020 mit 30 Milliarden IoT-Geräten – und 75 Milliarden im Jahr 2025.  

All diese Geräte generieren massive Datenmengen. Wegen unflexiblen Prozessen, veralteten  

Datenverarbeitungstools und fehlerhaften Analyseverfahren bleiben allerdings ca. 73 Prozent  

der Daten ungenutzt. Das muss nicht sein. VON ANNA SIDYUK UND ANJA MUTSCHLER 

alleine nichts aus, und AI braucht immer 
Daten als Futter. 

ZUSÄTZLICHE  
EINBLICKE GEWINNEN

Wenn Unternehmen ihre IoT-Systeme 
mit AI-Funktionen ausstatten, können 
sie zusätzliche Einblicke in IoT-Daten ge-
winnen, die sonst verloren gehen würden. 
Somit steigern sie den Nutzen bestehen-
der IoT-Lösungen. IDC hat zwei Gruppen 
von Unternehmen verglichen – die erste 
setzte die AI+IoT Kombination ein, die 
zweite nur IoT. Die Unternehmen wurden 
hinsichtlich dieser sechs Ziele befragt: Be-
schleunigung interner Abläufe, verbesser-
te Produktivität der Mitarbeiter, schnelle 
Reaktion auf Risiken & Ausfälle, Rationa-
lisierung der Abläufe, neue digitale Diens-
te & Innovationen sowie Kostensenkung. 
Das Ergebnis verblüfft wenig: AIoT-Un-
ternehmen scheinen wettbewerbsfähiger 
zu sein als IoT-Unternehmen, da sie mit 

größerer Wahrscheinlichkeit jedes dieser 
Ziele erreichen, mit Unterschieden im 
zweistelligen Prozentbereich.

STAND UND  
RISIKEN IN EUROPA

Der AI-Fokus europäischer Länder auf 
IIoT liegt zum Teil darin begründet, dass 
der AI-Bereich im Moment überregu-
liert ist. Während US-amerikanische und 
chinesische Firmen an sensiblen Anwen-
dungen wie automatisierter Gesichtser-
kennung arbeiten, werden europäische 
Unternehmen mit Datenschutzfragen 
konfrontiert. Zum anderen sind es offene 
Rechtsfragen zu Haftung und geistigem 
Eigentum. Das verunsichert Unterneh-
men, da sie nicht wissen, wem Daten ge-
hören und was sie damit machen dürfen. 

Eine Gefahr dieser Überregulierung 
ist, dass ausländische Unternehmen, die 
mehr Möglichkeiten haben, AI-Lösungen 
in allen Stufen der Wertschöpfungskette 

U
m das Maximum aus 
IoT-Systemen rauszuho-
len, brauchen Unterneh-
men AI. Erst dann können 
Spezialisten diese Daten 

interpretieren und Insights und Prog-
nosen dazu ableiten. Die Lösung, die 
Tech-Experten zurzeit sehen, lautet: Ar-
tificial Intelligence of Things (AI + IoT). 
Noch ist AIoT ein Hype. Das heißt, dass 
Potenziale von AIoT noch nicht richtig 
eingeordnet werden können. Kurzfristig 
werden die Möglichkeiten von AIoT eher 
überschätzt - langfristig aber unterschätzt. 
Worauf Sie setzen sollten, wenn Sie mit 
dem Gedanken spielen, AIoT einzuset-
zen, erfahren Sie hier.

AI+IOT:  
DIE PERFEKTE SYMBIOSE

IoT-Lösungen sind mehrstufige Systeme 
aus Sensorgeräten, die große Datenmen-
gen erfassen und über Wireless-Protokol-
le an die Cloud senden. Artificial Intel-
ligence ist die Fähigkeit einer Maschine, 
Daten zu interpretieren und intelligente 
Vorhersagen zu machen. IoT-Geräte nut-
zen AI, um die gesammelten Sensordaten 
zu analysieren und darauf zu reagieren. 

AI und IoT passen perfekt zusammen. 
Weder AI ohne IoT noch IoT ohne AI 
ergeben wirklich Sinn: IoT-Daten sagen 

AIoT ist die Zukunft von 

Internet of Things - wenn 

es richtig um- und einge-

setzt wird.

https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
https://go.forrester.com/blogs/hadoop-is-datas-darling-for-a-reason/
https://go.forrester.com/blogs/hadoop-is-datas-darling-for-a-reason/
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nimieren. Die Software kann konkrete 
Auskunft geben, wie viele Stunden oder 
sogar Minuten es noch dauert, bis ein 
technisches Problem an der Maschine 
entsteht, was Wartungsarbeiten besser 
planbar macht.

  Fernüberwachung von Patien-
ten. Inmitten der COVID-19-Pan-
demie wenden sich immer mehr Ge-
sundheitsdienstleister der Technologie 
zu. Sie setzen auf Systeme für die Fer-
nüberwachung, um COVID-19-Pati-
enten zu behandeln und gleichzeitig 
das Ansteckungsrisiko für das medi-
zinische Personal zu verringern. Ein 
Beispiel solcher Systeme ist eine AI-ba-
sierte Lösung von Tyto Care. Sie diag-
nostiziert Patienten anhand von Daten, 
die durch den Tyto Care-AIt und das 
Handy erfasst werden. Die spezielle 
AI-Algorithmen erkennen Probleme 
wie geschwollene Mandeln, Halsent-
zündungen und Lungenerkrankungen. 
So können Ärzte eine Diagnose stellen, 
ohne den Patienten zu berühren.

  Selbstfahrende Autos. Im Mo-
ment ist in Deutschland nur das „hoch-
automatisierte Fahren“ (oder „pilotier-
tes Fahren”, Stufe 3) zugelassen. Das 
heißt, das Auto kann die Fahrt schon 
fast komplett übernehmen, die Verant-
wortung bleibt aber beim Fahrer. Aktu-
ell wird AI in autonomen Fahrerassis-
tenzsystemen (ADAS) eingesetzt und 
erfüllt mehrere Aufgaben: von der Re-
duzierung des Fischaugen-Effekts in 
Videos von Onboard-Kameras bis hin 
zum Monitoring der Situation auf der 
Straße. Technologisch hingegen ist die 
Automotive-Branche schon beim au-
tonomen Fahren angekommen - auto-
nome Autos werden weltweit getestet. 

  Verbesserte Geschäftsmodelle.  
Rolls Royce kennt man vor allem als 
einen Auto- und Turbinenhersteller. 
Früher hat das Unternehmen Motoren 
produziert und dann Dienstleistungen 
zur Wartung dieser Motoren verkauft. 
Ist der Motor ausgefallen, musste er 
gewartet werden. Für Rolls Royce war 
das ein Zusatzgeschäft. Heute haben sie 
ihr Geschäftsmodell völlig verändert: 
sie verkaufen einen Stundensatz für die 
Betriebszeit der Motoren. Auf Basis der 
IoT Sensordaten der Motoren optimie-
ren sie die Leistung, um möglichst we-
nig Wartungszeit zu haben und früh-
zeitig einzugreifen, damit die Motoren 
möglichst lange im Betrieb bleiben. Für 
den Kunden bedeutet das jetzt, dass er 
genau für das zahlt, für das er zahlen 
will, nämlich die Betriebsleistung eines 
Motors. 

Was lernen wir daraus? AIoT ist die Zu-
kunft von Internet of Things - wenn es 
richtig um- und eingesetzt wird. Ein Full-
stack-Anbieter wie Softeq hat hier die pas-
sende Expertise um aus datenarmen Ge-
räten datenreiche Maschinen zu machen 
und Daten in Insights zu verwandeln.   

einsetzen (von Marketing über Produkti-
on bis Service) entwickeln, während deut-
sche Anbieter nur in sehr engem Rahmen 
AI-Services für IIoT anbieten können. 
Marco Junk, Geschäftsführer des Bundes-
verbandes Digitale Wirtschaft beschreibt 
das so: „Als Land der Maschinenbauer 
müssen wir uns klarmachen, dass die 
Wertschöpfung künftig nicht mehr nur al-
lein in den Maschinen liegt, sondern in den 
KI-basierten Services an und mit unseren 
Maschinen.“ Jetzt werde sich entscheiden, 
„ob wir künftig mit unseren Maschinen 
nur noch Zulieferer sind für die Anbieter 
von KI-Dienstleistungen oder ob wir diese 
Dienste selbst integrieren“.

Langsam allerdings kommt der Stein 
ins Rollen: die Europäische Kommission 
hat die ersten Schritte unternommen. Im 
Weißbuch zur Künstlichen Intelligenz 
hat sie Vorschläge für die Gestaltung 
eines europäischen Rechtsrahmens für 
AI-Anwendungen und politische Hand-
lungsoptionen für die Förderung von AI 
vorgestellt. Denn AI ist eine Technologie, 
die in der Praxis oft noch nicht so viel 
kann wie man glaubt. Regularien und 
Unsicherheit führen zumindest in Europa 
dazu, dass nicht ganz klar ist, wo und wie 
man AI anwenden kann. Deshalb wird AI 
derzeit an manchen Stellen überschätzt. 
Allerdings ist sie, gerade bei AIoT, die 
perfekte Technologie, um Mehrwert zu 
erzeugen. Hier sind ein paar Beispiele, 
wo AIoT wirkt und warum Sie es nicht 
unterschätzen sollten.

WIE AIOT DIE WELT  
VERÄNDERT

  Vorausschauende Wartung. 
Dank AI-basierten Systemen für Predic-
tive Maintenance können Unternehmen 
verwertbare Erkenntnisse aus Daten 
von Maschinen erzielen, um Geräte-
ausfälle vorherzusagen. Laut Deloitte 
senken solche Lösungen  Prozent und 
erhöhen die Verfügbarkeit der Aus-
rüstung um 10-20 Prozent. Viele Un-
ternehmen verwenden diesen Ansatz 
schon seit Jahren, darunter der deutsche 
Kompressorenhersteller BOGE. Seine 
Produkte werden in Bereichen einge-
setzt, wo Stillstände fatale Folgen haben 
können, etwa wie in der Pharma- und 
Nahrungsmittelindustrie oder in der 
Halbleiterproduktion. In Kooperation 
mit Weidmüller setzte das Unterneh-
men eine Software für Predictive Main-
tenance ein, um das Ausfallrisiko zu mi-
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https://zephyrnet.com/de/zur-Fern%C3%BCberwachung-von-Coronavirus-Patienten/
https://zephyrnet.com/de/zur-Fern%C3%BCberwachung-von-Coronavirus-Patienten/
https://www.softeq.com/de/featured_projects/adas-solution-for-electric-vehicles
https://www.softeq.com/de/featured_projects/adas-solution-for-electric-vehicles
https://www.softeq.com/de/featured_projects/adas-solution-for-electric-vehicles
https://www.bbv.ch/wie-die-krise-rolls-royce-erfinderisch-machte/
http://www.softeq.com/de
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_de.pdf
https://www.boge.com/de/predictivecair
https://www.boge.com/de/predictivecair
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„DATENMARKTPLÄTZE  
HABEN HOHES  
ZUKUNFTSPOTENZIAL“
Der Bundesverband Deutsche Industrie (BDI) hat zum Thema „Industrielle Digitalwirtschaft – 

B2B-Plattformen“ eine Studie in Auftrag gegeben. Johannes Koenen, Co-Autor der Studie und 

Geschäftsführer der wissenschaftsnahen Unternehmensberatung ARC-Econ, spricht im Interview 

über Wettbewerbsfähigkeit sowie Zukunftsaussichten der Netzwerke. VON HEINER SIEGER

auf der Hand: B2B-Plattformen können die Produktion effizien-
ter machen. Das kann wesentlich dazu beitragen, die Produktion 
in Deutschland und im benachbarten europäischen Ausland zu 
halten und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Was zeichnet erfolgreiche B2B-Plattformen aus?
Da wo man bereits erfolgreiche Plattformen sieht, haben diese 
häufig einen relativ starken Dienstleistungscharakter. Aber damit 
haben sie nicht unbedingt dieses große Skalierungspotenzial wie 
die bekannten „Hyperscaler“. Weil diese Plattformen sehr stark 

auf Ihre Kunden zugeschnitten sein müssen, 
steht dieser Dienstleistungscharakter im Vor-
dergrund.

Wo steht Deutschland bei B2B- 
Plattformen im internationalen  
Vergleich?
Der Markt ist unterteilt in drei Kategorien: 
Marktplätze, IoT-Plattformen und Datenmarkt-
plätze. Weltweit gesehen dominieren asiatische 
und amerikanische Marktplätze. Amazon Busi-
ness und Alibaba beispielsweise drängen gerade 
mit massiven Investitionen und aggressivem 
Marketing in den europäischen Markt. In Eu-
ropa können einige deutsche Marktplätze mit-
halten wie Mercateo und Wucato. Allerdings: 
Was einmal an die Großen verlorengeht an 
Geschäft, bleibt dann auch verloren. Netzwer-
keffekte, also dass Große immer größer werden, 
bedeutet im Bereich der Marktplätze schon eine 
gewisse Gefahr.Bei den IoT-Plattformen stellen 

sich etablierte Geschäftsbeziehungen und die Nähe zur Indus-
trie als erheblicher Vorteil heraus. Aktuelle Erhebungen durch 
Forrester zeigen, dass 4 von 14 –also mehr als ein Viertel der 
weltweit führenden Plattformen – in Deutschland liegen, näm-
lich Siemens-Mindsphere, SAP-Leonardo, Software-Cumulocity 
und Bosch-IoT.  Die Datenmarktplätze sind quasi noch in der 
Pilotphase, haben aber ein hohes Zukunftspotenzial. Das ist 
ein völlig neues Feld, das noch so gut wie unbespielt ist. Hier 
hat die Telekom aktuell eine Vorreiterrolle. Die Grundidee ist, 

B
2C-Plattformen („business to consumer“, wie bei-
spielsweise Facebook, Amazon oder eBay) sind im 
Hinblick auf Wachstum und Marktposition ein 
Erfolgsmodell der weltweiten Digitalisierung der 
Wirtschaft. B2C-Plattformen sind längst im Alltag 

der meisten Privatpersonen angekommen, wodurch sie in der 
Vergangenheit auch vorwiegend im Fokus der Öffentlichkeit, 
Wissenschaft und Politik standen. Im Gegensatz hierzu befinden 
sich digitale Plattformen für Unternehmen (B2B – „business to 
business“) noch in einer frühen Phase der Entwicklung. Für die 
deutsche Industrie haben digitale B2B-Plattfor-
men jedoch eine wesentliche Bedeutung. Sie 
stellen als Intermediäre Verbindungen her (z.B. 
Netzwerke oder Marktplätze) oder bieten eine 
intelligente Infrastruktur zum Austausch von 
Daten und Informationen (z.B. von Maschinen 
und Geräten) an. Dadurch ermöglichen sie 
neue Wertschöpfung durch Interaktionen ih-
rer Nutzer – seien es Transaktionen auf Markt-
plätzen oder eine datengestützte Verbesserung 
der Effizienz von Unternehmensprozessen. 
Sie bieten Firmen Zugang zur Digitalisierung, 
Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung, neue 
Kanäle für den Einkauf und Vertrieb sowie 
neue Ansätze für innovative Geschäftsmodelle.

Erfolgreiche Plattformen in diesem Be-
reich entstammen in vielen Fällen der Indus-
trie selbst oder sind eng mit ihren Prozessen 
verzahnt.  Der Bundesverband Deutsche Indus-
trie (BDI) hat zum Thema  „Industrielle Digi-
talwirtschaft – B2B-Plattformen“ eine Studie in 
Auftrag gegeben. Johannes Koenen, Co-Autor der Studie und 
Geschäftsführer der wissenschaftsnahen Unternehmensberatung 
ARC-Econ, erläutert Wettbewerbsfähigkeit sowie Zukunftsaus-
sichten der Netzwerke.

Welche Bedeutung haben B2B-Plattformen für die 
deutsche Industrie? 
JOHANNES KOENEN: Die unschlagbare Stärke ist ihre Nähe zu 
den Produktionsprozessen. Der potenzielle Nutzen liegt damit 

JOHANNES KOENEN ist 
Co-Autor der Studie „In-
dustrielle Digitalwirtschaft 
– B2B-Plattformen“ und 
Geschäftsführer der wis-
senschaftsnahen Unterneh-
mensberatung ARC-Econ
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mer-Plattformen, wo einige 
Monopolisten komplette Märkte 
dominieren. Ist das gut oder ge-
fährlich?
Das kommt auf die Perspektive an: Für 
Kunden und Regulierer ist der Wettbe-
werb gut. Aus Sicht der Anbieter ist es 
aber schwieriger, die Investitionen zu 
amortisieren. Viele IoT-Plattformen sind 
noch in einem frühen Lebenszyklus, in 
dem viel experimentiert wird und Ange-
bote weit unter den Kosten liegen. Dieser 
harte Wettbewerb, wie er derzeit herrscht, 
ist auf Dauer nicht nachhaltig. Einige der 
großen Akteure wie GE-Predix sind ge-
rade schon dabei, sich zurückzuziehen. 

Wie schwierig ist es für poten-
zielle Nutzer, die für sie richtige 
Plattform zu finden?
Plattformen erfolgreich zu nutzen, hat 
großes Potenzial. Es erfordert aber Inves-
titionen in das technische Know-how und 
die Funktionsweise der jeweiligen Platt-
formen. Große Unternehmen sind als 
Nutzer auf mehreren Plattformen aktiv. 
Die wollen sich natürlich das Beste rau-
spicken. Für kleine Unternehmen ist die 
Wahl der richtigen Plattform eine enorme 
Herausforderung. Manche Plattformbe-
treiber verstehen das auch und stellen sich 
mit ihrer Strategie darauf ein: Zum einen 
bieten sie mehr Funktionalitäten, zum an-
deren bieten sie sofort nutzbare Produkte 
quasi von der Stange. Solche out-of-the-
Box-Lösungen erleichtern den Kunden 
den Einstieg. Ein gutes Beispiel ist hier 
das Zählermanagement, wo Analyse und 
Wartungstools vorprogrammiert als Suite 
zur Verfügung stehen, was die Investition 
des Kunden massiv verringern soll.

Wie können B2B-Plattformen im 
Wettbewerb besser bestehen? 
Erfolgsfaktoren im IoT-Bereich sind vor 
allem funktionierende Beziehungen, die 

dem Kunden Mehrwert schaffen. Also 
etwa die punktgenaue Lieferung an eine 
Maschine statt an das Fabriktor. Das er-
fordert Spezialisierung und maßgeschnei-
derte Lösungen für bestimmte Kunden. 
Bei einer Lösung für die Chemieindustrie 
etwa ist es zentral, zu verstehen, welche 
speziellen Auflagen diese Industrie hat 
und wie dadurch die Prozesse bedingt 
sind. Außerdem: Viele Maschinen in der 
Industrie sind 30 bis 40 Jahre alt. Wer die 
Online bringen kann, hat große Vorteile. 
Hier zahlt sich beispielsweise die Indust-
rienähe einer Plattform wie Mindsphere 
aus.

Wie wichtig ist es für den Erfolg 
von B2B-Plattformen, dass Un-
ternehmen ihre Daten diesen 
sicher vor ungewolltem Zugriff 
anvertrauen können?
Grundvoraussetzung ist eine neutrale und 
sichere Infrastruktur. Es darf niemand un-
berechtigt reinschauen, der eigene Inte-
ressen hat. Das ist bisweilen ein heikler 
Punkt: Viele Anbieter von Plattformen 
sind ja zugleich Wettbewerber der diese 
Plattform nutzenden Unternehmen. Das 
steigert die Bedeutung der Neutralität auf 
ein Höchstmaß.  

dass zahlreiche Firmen zwar viele Daten 
haben, aber nicht unbedingt Wertschöp-
fung daraus ziehen. Die Daten können auf 
diesen spezialisierten Plattformen nur an 
diejenigen Käufer zur Verfügung gestellt 
werden, die daran Interesse haben und 
werden an diese vermarktet. Sie bieten 
die Infrastruktur für einen sicheren und 
berechtigten Datenaustausch: Zugriff 
bekommt nur, wer die Rechte dafür er-
worben hat.

Inwieweit sind die B2B-Plattfor-
men auch von aktuellen Regulie-
rungen betroffen?
Das regulatorische Umfeld bei Plattfor-
men verschärft sich gerade, in den USA, 
aber jetzt auch zeitlich ca. ein halbes 
Jahr hinterher in Deutschland und Eu-
ropa. Die Regulatoren tun sich aus un-
serer Sicht schwer, zwischen B2B- und 
B2C-Plattformen zu unterscheiden, bei 
denen es schon einige Oligopolisten gibt. 
Einige B2C-Plattformen spielen tatsäch-
lich schon eine sehr dominante Rolle, 
wie etwa die von Amazon. Im B2B-Be-
reich herrscht aber überwiegend ein har-
ter, starker Wettbewerb. In vielen Fällen 
ist dort noch überhaupt nicht klar, wie 
und wann ertragreiche Umsätze getätigt 
werden und die endgültigen Geschäfts-
modelle aussehen sollen. Im IoT- und 
IIoT-Bereich gibt es bereits spezialisier-
te Geschäftsmodelle, die aber zum Teil 
noch eine kritische Masse an Nutzern 
benötigen, um ihre Vorteile ausspielen 
zu können. Manche sind aber schon sehr 
erfolgreich wie etwa Ondeso, die spezia-
lisierte, dienstleistungsnahe Angebote für 
Anlagenbetreiber bietet. Hier ist die Ska-
lierbarkeit in Richtung Monopolisierung 
aber nicht gegeben.

Der Wettbewerb im Bereich der 
B2B-Plattfomen ist wesent-
lich größer als bei den Consu-

Aus Sicht der Anbieter ist es 

schwieriger, die Investitio-

nen zu amortisieren. Viele 

IoT-Plattformen, sind noch in 

einem frühen Lebenszyklus, 

in dem viel experimentiert 

wird und Angebote weit unter 

den Kosten liegen.

DIMENSIONEN  
des Platt-
form-Wett-
bewerbs und 
Möglichkeiten 
zur Differen-
zierung
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IT-SECURITY-TRENDS 2021: 
WAS ERWARTET UNS  
IM NEUEN JAHR?

Bedrohungen für die IT-Sicherheit konzentrieren können, denn 
diese sind nicht selten geschäftskritisch und müssen daher mit 
hoher Priorität behandelt werden. 

Deshalb stellt ein intelligenter Ansatz an das Thema Iden-
tity Management sicher, dass Unternehmen auch weiterhin 
den Bedarf an Schnelligkeit mit einer Flexibilität und Agilität 
decken können, die jeder geschäftlichen Eventualität gerecht 
wird. Schließlich nutzen Kriminelle gerade die derzeitige Si-
tuation gezielt aus. Die gute Nachricht ist, dass es eine intel-
ligente Lösung von SailPoint gibt, die verdächtiges Verhalten, 
anomale Aktivitäten oder potenzielle Risikobedrohungen fast 
augenblicklich erkennt und ihnen entgegenwirkt. Intelligente, 
auf KI-basierte Technologie wird auch künftig dabei helfen, 
identitätsbezogene Entscheidungen und Aufgaben – wie die 
Identifizierung von Risiken und die Analyse von Sicherheits-
problemen – zu verbessern und zu beschleunigen. Es ist an 
der Zeit, dass Unternehmen die richtigen Werkzeuge für diese 
Aufgabe einsetzen und IT- und Cybersicherheitsexperten pro-
aktiv vor schlaflosen Nächten schützen, wenn ein großer Teil 
der Mitarbeiter von zu Hause aus arbeitet. 

D
as Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht kein ge-
wöhnliches Jahr. Auch in Sachen IT-Sicherheit 
standen Firmen mit dem plötzlichen Wechsel 
weiter Teile der Belegschaft ins Home Office vor 
neuen, ungeahnten Herausforderungen. Das 

neue Jahr wird zeigen, wie Unternehmen künftig mit der „Neuen 
Normalität“ umgehen werden. Sicher ist: alte Sicherheitskonzep-
te benötigen dringend ein Update, um Betriebe vor Datenpannen 
und Angriffen zu schützen in Zeiten, in denen Remote Work 
nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel ist. Was also sind 
die Security-Trends im Jahr 2021? 

1. DAS THEMA „IDENTITY“  
RÜCKT IN DEN FOKUS  

Auch in 2021 wird die wachsende Nachfrage nach Fernarbeit 
die bestehende Büro- und Telekommunikationsinfrastruktur 
vieler Firmen auf die Probe stellen. In einer Büroumgebung 
mit Hunderten, wenn nicht Tausenden von zusätzlichen Ho-
me-Office-Mitarbeitern werden die Serverfähigkeit und die 
VPN-Bandbreite eines Unternehmens getestet. Weiterhin wird 
die Zeit und Aufmerksamkeit der IT-Fachleute davon abgehal-
ten, auf potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen einzugehen. 
Die Frage ist also: Haben Unternehmen die internen Kapazitäten, 
um dem organischen und auch dem situationsabhängigen Be-
darf – etwa durch die aktuelle Pandemie – im nächsten Jahr und 
darüber hinaus gerecht zu werden? 

Hier wird das Thema Identität eine immer größere Rolle 
spielen, um IT-Verantwortliche von der Last der Routineauf-
gaben wie Zugriffsgenehmigungen und Datenkonformität zu 
befreien. Dies ist essentiell, damit sie sich auf die unmittelbaren 

Daten sind das wertvollste Gut 

der digitalen Welt geworden. 

Aber Datenströme sind endlos - 

und Unternehmen müssen sie in 

Datenspeicher ablegen, ohne ge-

nau zu wissen, wie wertvoll diese 

Datenpakete eigentlich sind.
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wenden, entzieht es diesem einfach den 
Schlüssel und damit auch den Zugriff auf 
die Daten. Die Integrationen setzen auf 
sichere und etablierte kryptografische 
Algorithmen, Protokolle und Verfahren. 
Der Wert besteht darin, alles in der zent-
ralen Plattform zu vereinen. Jede Schlüs-
selaktion wird protokolliert und die Logs 
können in einem SIEM genutzt und ana-
lysiert werden. Damit können Angriffe 
erkannt werden.

3.  KÜNSTLICHE IN-
TELLIGENZ GEGEN 
MODERNE BEDRO-
HUNGEN

Nach wie vor fehlt vielen Unternehmen 
die richtige Strategie, wenn es um die 
Absicherung ihrer Mitarbeiter im Ho-
me Office geht. Die Covid-19-Pandemie 
hat dazu geführt, dass sich die sowieso 
stattfindende Digitalisierung nun um ein 
Vielfaches beschleunigt. Auf Netzwerke 
wird heute von einer größeren Vielfalt an 
Orten aus zugegriffen, allerdings ist die 
dafür notwendige Security-Infrastruktur 
oft nicht oder unzureichend vorhanden. 

Auf vielen der für die Fernarbeit ge-
nutzten Geräte werden veraltete Antivi-
rus-Lösungen eingesetzt, die schon bei 
einem herkömmlichen lokalen Firmen-
netzwerk an ihre Grenzen stoßen und da-
her für den adäquaten Schutz der zuneh-

mend dezentralen Netzwerke der heutigen, 
vom Home Office dominierten Arbeitswelt 
nicht geeignet sind. Durch den Einsatz 
solcher Lösungen ergibt sich eine Reihe 
an Problemen, einige davon – wie zum 
Beispiel das Nichterkennen von Malware 
– durchaus schwerwiegend genug, um eine 
Organisation potenziell zu schädigen, oder 
sogar ganz in die Knie zu zwingen.

 Die Antwort auf sich stetig weiterent-
wickelnde Bedrohungen wie zum Beispiel 
der jüngste Anstieg an Ransomware-An-
griffen kann nur eine sein: Moderne Ge-
fahren verlangen nach modernem Schutz. 
SentinelOne bietet mit seiner Endpoint 
Protection-Plattform „Singularity“ eine 
Lösung, die mithilfe von verhaltensba-
sierter KI vollständige Sichtbarkeit und 
allumfängliche Cybersicherheit auf jedem 
Gerät, ob virtuell oder physisch, vor Ort 
oder in der Cloud, bietet. Der Ansatz des 
Herstellers zeichnet sich unter anderem 
dadurch aus, dass er über die üblichen 
Stützpfeiler der Endpunktsicherheit hi-
nausgeht und damit den Schritt hin zu 
einer Next-Gen-Lösung macht. Mit dem 
Konzept XDR vereint die Lösung die Be-
reiche EDR (Endpoint Detection & Re-
sponse) und EPP (Endpoint Protection 
Plattform) und stellt damit eine Mög-
lichkeit zum intelligenten und proakti-
ven Schutz für Endgeräte sowie IoT- und 
Cloud-Workloads dar, die den Anforde-
rungen der heutigen Cyberwelt gerecht 
wird.  

2.  DATEN ALS WERT-
VOLLEN ROHSTOFF 
IN DER EIGENEN 
HAND WISSEN

In der digitalen Welt sind Daten das wert-
vollste Gut geworden. Die Datenströme 
sind jedoch endlos und Unternehmen 
müssen sie in Datenspeicher ablegen, 
ohne genau zu wissen, wie wertvoll diese 
Datenpakete eigentlich sind. Das Ziel ist, 
mit den ausgewerteten Daten die eigene 
Leistungsfähigkeit zu erhöhen, bestehen-
de Geschäftsmodelle zu optimieren oder 
aber gänzlich neue zu entwerfen. Doch 
darf das Unternehmen die Kontrolle über 
dieses Gut nicht aus der eigenen Hand ge-
ben, will es doch dafür garantieren, dass 
diese in Sicherheit sind.

Thales hat mit der CipherTrust Se-
curity Plattform einen neuen Service 
entwickelt, welcher die zu sichernden 
Daten erkennt, nach konfigurierbaren 
Profilen kategorisiert und schließlich 
durch Verschlüsselung schützt, egal, wo 
sich diese befinden. Sie besitzt außerdem 
einen Key-Manager, welcher erlaubt, bei-
spielsweise einen eigenen Schlüssel in 
der Cloud mitzubringen und damit die 
Kontrolle über die Daten in eigener Hand 
zu behalten. Das bedeutet, sollte sich ein 
Unternehmen dafür entscheiden, einen 
bestehenden Service nicht mehr zu ver-
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fähigkeit sind leistungsfähige und flexible Planungs- und Ma-

nagementlösungen erforderlich, die es so nur in der Cloud gibt. 

Dabei wird die völlige Integration des Supply Chain Manage-
ment mit weiteren unternehmenskritischen Backend-Systemen 
wie dem Enterprise Resource Planing, also der Finanzabteilung, 
eine bedeutende Rolle spielen. Nur aufbauend auf einer gemein-
samen Datenbasis lassen sich mithilfe von Big Data Analytics 
und künstlicher Intelligenz Nachfrageschwankungen besser 
vorhersagen, die Bedarfsplanung optimieren und eine erhöhte 
Transparenz über die gesamte Lieferkette hinweg schaffen. Dann 
wird es für Unternehmen möglich, schneller auf Unwägbarkei-
ten und Krisen zu reagieren. Des Weiteren wird in absehbarer 
Zukunft nachhaltiges Wirtschaften wieder ein größeres Thema 
sein. Herausforderungen, denen sich Logistikentscheider dabei 
stellen müssen, sehe ich einerseits im Hinblick auf Verpackun-
gen, Transportmittel und -wege. Andererseits wächst der An-
spruch an die Transparenz aller Prozesse, bis hin zum letztend-
lich lückenlosen Nachweis der Herkunft einzelner Komponenten 
und Waren. Hier wird die Nutzung der Blockchain-Technologie 
eine wesentliche Rolle einnehmen. 

MULTI-CLOUD-STRATEGIE  
UND „GRÜNE“ VERANTWORTUNG

Welche wesentlichen Trends und Treiber  
werden 2021 und darüber hinaus die Entwicklung 
im CLOUD-MARKT bestimmen?

ANNETTE MAIER, 

Managing Director  
Google Cloud Germany:

Die Pandemie zwingt fast alle Bran-
chen zum Handeln, denn die anfängli-
che Ausnahmesituation entpuppte sich 
schnell als „New Normal“. So bekom-
men Digitalisierungsprojekte spürbar 

mehr Schub. Insbesondere bei Cloud-Technologien steigt die 
Nachfrage. Für 2021 bedeutet diese Entwicklung, dass sich die 
Cloud-Anbieter noch stärker darauf fokussieren müssen, die oft 
veränderten Bedürfnisse der Kunden zu verstehen, um ihnen 
adäquate Lösungen anzubieten – Lösungen, die ihnen helfen, 
ihr Business digital aufzustellen oder Geschäftsmodelle dahinge-
hend weiter anzupassen. Das verstärkte „remote“ Arbeiten wäh-
rend der Pandemie wird sich auch nach Corona fortsetzen und 
mehr und mehr zum Standard werden. Kollaborative Ansätze 

VERLAGERUNG DES EINKAUFSPROZESSES 

Welche wesentlichen Trends und Treiber werden 
2021 und darüber hinaus den Markt für LOGISTIK 
und LAGERTECHNIK bestimmen?

CHRISTOPH WITHAKE,

Bereichsleiter Projektgeschäft Gebr. 
Schulte Lagertechnik: 

Die Digitalisierung ist gerade im Hin-
blick auf das Zeitalter 4.0 in aller Munde 
und bietet viele Möglichkeiten. Vollau-
tomatisierte Läger sind dabei eine Vari-
ante, haben jedoch auch ihre Grenzen 

gerade im Hinblick auf Skalierbarkeit und Flexibilität. Darüber 
hinaus sind die Investitionskosten im Vergleich zur konventio-
nellen Lagertechnik sehr hoch und nicht für alle Unternehmen 
stemmbar. Teilautomatisierungen, clevere Lagerkonzepte und der 
Einsatz von digitalen Hilfsmitteln in Kombination mit klassischen 
Lagersystemen erleichtern die Arbeit der Menschen und können 
sehr effektiv die Prozesse verbessern. Diese Entwicklung hat für 
die nächsten Jahre am meisten Potential. Ein weiterer Trend für 
2021 ist eine Verlagerung des Einkaufsprozesses der Unternehmen. 
Durch Home Office und Co. sowie technologisch optimierte Ein-

kaufsportale wie Onlineshops und Systemanbindungen an un-
ternehmenseigene Schnittstellen, werden zukünftig immer mehr 
Menschen online im Bereich des Standgeschäftes einkaufen.

NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN  
UND TRANSPARENZ

Welche wesentlichen Trends und Treiber werden 
2021 und darüber hinaus die Entwicklung im  
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT bestimmen?

TOBIAS STÄHLE,

Sales Director SCM/IoT/Blockchain  
Applications bei Oracle:

Resilientere und nachhaltigere Liefer-
ketten sowie der dafür nötige gezielte 
Einsatz neuer Technologien werden 
im Jahr 2021 und darüber hinaus das 
Themenfeld beim Supply Chain Ma-

nagement bestimmen. Die dringende Notwendigkeit für ersteres 
hat sich in diesem Jahr gezeigt. Für eine höhere Wiederstand-

TREND-

UMFRAGE

2021

Digitale Technologien sind – in Zeiten von  

Corona noch stärker als je zuvor – einer der  

wesentlichen Wachstumstreiber in der Industrie.  

Wichtig zu wissen daher: Welche Trends sehen 

Experten maßgeblicher Technologieanbieter? 

Worauf sollten Unternehmen sich für das  

kommende Jahr und darüber hinaus einstellen? 

Wir haben nachgefragt.  VON HEINER SIEGER
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360-GRAD-KUNDENKONZEPT  
NEU DEFINIEREN

Welche wesentlichen Trends und Treiber werden 
2021 und darüber hinaus die Entwicklung im  
Bereich CRM bestimmen?

JAMES FRAMPTON,

SVP und GM, EMEA bei SugarCRM

Es gibt drei wichtige Faktoren, die so-
wohl CRM als auch CX im kommen-
den Jahr und darüber hinaus prägen 
werden. Obwohl es CRM seit mitt-
lerweile fast 30 Jahren gibt, haben die 

meisten Unternehmen eine stark eingeschränkte Kundensicht. 
Daten sind oft unvollständig, veraltet, falsch und beziehen sich 
nur auf die Gegenwart. Zunächst werden die Branchenführer 
das 360-Grad-Kundenkonzept neu definieren und die fehlende 

Schlüsselkomponente Zeit hinzufügen. Wenn Unternehmen 
über Informationen zu allen wichtigen Veränderungen während 
einer Customer Journey verfügen, können sie ein umfassendes 
Verständnis für Situation und Entwicklung ihrer Kunden und ih-
res Unternehmens entwickeln.Dies führt zum zweiten wichtigen 
Treiber: Vorhersehbarkeit. Wenn jede große Veränderung 
während einer Customer Journey erfasst werden kann, gibt das 
Unternehmen die Möglichkeit, zukünftige Ergebnisse vorherzu-
sagen. Genaue Vorhersagen ermöglichen es Unternehmen wie-
derum, bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen, Risiken zu 
managen und Probleme und Chancen schneller zu erkennen und 
darauf zu reagieren. Der letzte Faktor ist der Einsatz künstlicher 

Intelligenz (KI). Diese ist unverzichtbar, um bestmögliche Vor-
hersagen treffen zu können. KI blickt in die Zukunft und kann 
selbst bei begrenzten oder unvollständigen Daten außergewöhn-
liche Vorhersagen treffen. Durch die Nutzung großer Mengen ex-
terner Daten werden Faktoren berücksichtigt, die die unterneh-
menseigenen Daten nicht abdecken, und so vorher unbekannte 
Erkenntnisse zu Tage gefördert. Nur wenn sie ein detailliertes 
Bild ihrer Kunden, ihres bisherigen Verhaltens, ihrer Vorlieben, 
Abneigungen, Wünsche und Bedürfnisse erstellen und dieses mit 
genauen Vorhersagen über ihr künftiges Verhalten kombinieren, 
werden Unternehmen im kommenden Jahr und darüber hinaus 
einen Vorteil gegenüber Marktbegleitern erzielen können.

DATEN, ANALYSEN, BUDGETS

Welche wesentlichen Trends und Treiber werden 
2021 und darüber hinaus die Entwicklung im  
Bereich KÜNSTLICHE INTELLIGENZ bestimmen?

DR. CLAUDIA BÜNTE, 

Professorin für „International Business 
Administration“ mit Schwerpunkt Mar-
keting an der SRH Berlin University of 
Applied Sciences, wo sie zu künstlicher 
Intelligenz im Marketing forscht.

Künstliche Intelligenz ist die Schlüs-
seltechnologie des 21. Jahrhunderts. 

Unternehmen und Staaten haben das erkannt und investieren 
deshalb massiv in ihre Entwicklung. Die Fähigkeiten von KI 

sind daher das Gebot der Stunde. Google Workspace etwa bietet 
hier eine neue, tief integrierte Nutzererfahrung, die Teams un-
terstützt, effektiver zusammenzuarbeiten, die Mitarbeitern hilft, 
im Austausch zu bleiben und die Unternehmen digitale Kunde-
nerlebnisse ermöglicht. Für die Datenverarbeitung und Analytik 
– den am schnellsten wachsenden Bereich in Unternehmen – 
bedarf es branchenspezifischer KI- oder ML-basierter Lösungen 
für aussagekräftige Analysen in Echtzeit. Denn erst, wenn aus 
dem Datenschatz des Unternehmens die richtigen Erkenntnisse 
gezogen werden, zahlt er tatsächlich auf den Unternehmenserfolg 
ein. Ein weiterer Treiber für „mehr Cloud“ wird für viele Unter-
nehmen nach einem besonders harten Jahr die Tatsache sein, 
dass sie ihre IT-Kosten senken und gleichzeitig die Betriebsef-
fizienz steigern können – und dafür eine Multi-Cloud-Strategie 
wählen. Zu guter Letzt ist auch die „grüne Verantwortung“ für 
Unternehmen ein wichtiger Aspekt, sodass Anbieter energieef-
fizienter, CO2-neutraler Clouds gefragt sein werden.

VERNETZTE WELT

Welche wesentlichen Trends und Treiber werden 
2021 und darüber hinaus die Entwicklung im  
Bereich INTERNET OF THINGS bestimmen?

BERND GROSS, 

Geschäftsführer der Cumulocity GmbH, 
einem Unternehmen der Software AG  
und Chief Technology Officers (CTO)  
der Software AG. 

 Die flächendeckende Vernetzung mit 
5G wird für einen deutlichen Schub 
von (I)IoT-Anwendungen sorgen. Wir 

werden flächendeckend und in Echtzeit vernetzte Unternehmen 
in einer vernetzten Welt mit vernetzten Maschinen, Anlagen und 
automatisierten Prozessen erleben. So schaffen wir Effizienzge-
winne bei Maschinenlaufzeiten, bessere Services entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette und größere Kundennähe. Die 
zunehmende Vernetzung verlangt aus meiner Sicht nach mehr 

Offenheit: Wir brauchen quelloffene, cloud-agnostische und ein-
fach zu integrierende Frameworks und Plattformen, die die neu-
en Standards der Vernetzung nicht behindern, sondern fördern. 
Technologisch werden dabei hoch entwickelte Algorithmen im 
Bereich ‚künstliche Intelligenz‘ eine immer wichtigere Rolle 
spielen. Diese Technologien werden immer häufiger „plug&-
play“ angeboten oder mit „low-code/no-code“-Technologien 
kommen. Sie benötigen wenig Entwicklungs-, aber umso mehr 
Konfigurationsarbeit und zudem großes Experten- und Fach-

wissen über Unternehmensprozesse. Ich würde es für einen 
großen Fortschritt halten, wenn die Unternehmen diese Tech-
nologien im kommenden Jahr organisationsweit skalieren und 
damit nutzen können. Aus meiner Sicht ist das Zukunft genug; 
es geht, auch in der Aufarbeitung der volks- wie betriebswirt-
schaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, im Moment 
weniger darum, revolutionäre Ideen für die Fortsetzung der Di-
gitalisierung in den kommenden zehn Jahren zu formulieren, die 
nicht einmal einfachsten Realitäts-Checks standhalten. Vielmehr 
müssen wir aus meiner Sicht auf Basis bestehender Technologien 
resilient(er) werden und gleichzeitig den Blick auf die nahelie-
genden Innovationen richten, die sich aus diesen Technologien 
ableiten lassen. Agiles Vorgehen ist das Gebot der Stunde.

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz
https://cloud.google.com/blog/products/workspace/introducing-google-workspace
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synchronisierte Sicherheit lässt Endpoint- und Netzwerk-Sicher-
heitslösungen miteinander kommunizieren und automatisiert 
agieren. Dieser Trend wird sich 2021 fortsetzen und mit neu-
en Themen, allen voran aktuell das Threat Hunting, erweitert. 
Damit sind moderne Technologien wie Managed Detection & 
Response (MDR) und Managed Threat Response (MTR) ge-
meint, die eine Kombination von menschlicher und künstlicher 
Intelligenz zur proaktiven Bedrohungssuche nutzen, um Hacker-
aktivität frühzeitig zu erkennen und zu stoppen. Dieser Mix wird 
einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung innovativer 
und effektiver IT-Security-Lösungen im nächsten Jahr haben.

DATENQUALITÄT  
AUTOMATISCH VERBESSERN

Welche wesentlichen Trends und Treiber werden 
2021 und darüber hinaus die Entwicklung im  
Bereich DATA SCIENCE & BUSINESS ANALYTICS  
bestimmen?

STEFAN HERBERT, 

Manager IBM Technical Sales AI Apps

Für die Entwicklung im Bereich Data 
Science & Business Analytics sehe ich 
folgende Trends für die Zukunft:

Verbesserung der Datenqualität: 

Für den Erfolg von Data Science und 
Business Analytics Projekten wird in den nächsten Jahren die Stei-
gerung der Datenqualität ein entscheidender Faktor. Massendaten 
sind in allen Unternehmensbereichen vorhanden und überwie-
gend auch technisch nutzbar. Die Qualität der Daten stellt Data 
Scientists allerdings vor Herausforderungen und beeinflusst die 
Qualität der Analyseergebnisse. Daher wird der Einsatz von Tools 
zur Verbesserung und Kontrolle der Datenqualität in den nächs-
ten Jahren immer wichtiger. Gute Werkzeuge gehen hier deutlich 
über rein regelbasierte Systeme zur Plausibilitätsprüfung hinaus 
und integrieren künstliche Intelligenz, um zum Beispiel über die 
Erkennung von Mustern und Zusammenhängen die Datenqualität 
zu prüfen und vermehrt auch automatisch zu verbessern. 

Nutzung von Daten aus den Clouds verschiedener Anbie-

ter: Die Unternehmen gehen vermehrt dazu über, ihre Daten in 
die Cloud zu verlagern und nutzen dabei mehrere Cloud Anbie-
ter, um Kosten zu sparen, sich vor Risiken zu schützen und sich 
nicht in einseitige Abhängigkeiten (Lock-In) zu begeben. Damit 
Daten aus verschiedenen Clouds zur Analyse genutzt werden 
können, werden sich Plattformen verbreiten, die in der Lage sind, 
Daten aus verschiedenen Quellen zentral und einfach zugänglich 
für die Benutzer zur Verfügung zu stellen.  

Einzug von AI in alle Business Bereiche: Der Trend zum 
Einsatz von künstlicher Intelligenz wird sich stark fortsetzen und 
in immer mehr fachliche Bereiche eindringen. Besonders die 
Techniken des Natural Language Processing werden zunehmend 
in neuen Anwendungsfällen eingesetzt, bei denen es notwendig 
ist, umfangreiche und komplexe Texte inhaltlich zu verstehen 
und die Anwender bei Entscheidungen zu unterstützen. Nach 
erfolgreichem Einsatz in der Automatisierung im Kundenser-
vice (Chat-und Voicebots) verbreitet sich die Technologie immer 
stärker in Bereichen wie Finanzen und Controlling oder auch 
im Rechtswesen.

wachsen jetzt schon exponentiell. Dieses Wachstum werden 
wir auch in den nächsten Jahren sehen. Die wichtigsten Treiber 
dahinter sind drei wesentliche Faktoren: Daten, die Erlaubnis, 
dies möglichst kombiniert analysieren zu dürfen und die finan-

ziellen Mittel dazu. Diese drei Faktoren werden in den nächsten 
Jahren an Fahrt aufnehmen. 

1. Daten: Menschen teilen über ihre Smartphones Daten. Die 
Handydichte und die Handynutzung weltweit nimmt zu und da-
mit auch das „Futter“ für die KI-Entwicklung.

2. Analysemöglichkeiten: In den USA ist eine tiefe Datenana-
lyse längst erlaubt. China ermöglichst es Firmen und dem Staat 
durch das Data Security Law von 2017, Daten der NutzerInnen 
breit zu analysieren – und ChinesInnen haben ohnehin eine et-
was lockerere Einstellung zur Verwendung ihrer Daten, wenn 
sie dafür einen spürbaren Convenicence-Vorteil der Firmen er-
halten. Lediglich in Europa ist DSGVO vergleichsweise streng 
aus Sicht einer datenverarbeitenden KI. Aber die zunehmende 
Digitalisierung der Firmen, vermehrte KI-Angebote im Alltag 
und nicht zuletzt das digitale Arbeiten durch Corona lässt in 
Zukunft viele vorher skeptische BundesbürgerInnen schneller 
und positiver mit KI-Anwendungen in Kontakt treten. Es ist ab-
sehbar, dass diese Entwicklung psychologisch dazu führen wird, 
dass viele die Analyse ihrer Daten positiver sehen werden. Damit 
kann auch KI in Deutschland/Europa mehr lernen. 

3. Finanzielle Unterstützung: Alle großen Industrienationen 
haben erkannt, dass KI wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg 
ihres Landes sein wird und unterstützen die KI-Grundlagenfor-
schung mit großen Budgets. Ein Beispiel: China will bis 2030 
weltführend bei KI sein und investiert bis dahin pro BürgerIn 
und Jahr 8,2 US-Dollar in die Entwicklung von KI. Bei 1,4 Mil-
liarden Menschen eine unglaublich hohe Summe. 

IT-SICHERHEIT FUNKTIONIERT  
NUR NOCH IM TEAMWORK

Welche wesentlichen Trends und Treiber werden 
2021 und darüber hinaus die Entwicklung im  
Bereich CYBERSECURITY bestimmen?

MICHAEL VEIT,

IT Security Experte bei Sophos: 

Cyberkriminelle scannen Netzwer-
ke mittlerweile so professionell wie 
Penetration-Tester nach potentiellen 
Schwachstellen und Angriffspunkten. 
Dabei begeben sich die Eindringlin-

ge immer häufiger auf „Schleichfahrt“ durch die gekaperten 

Netzwerke und schlagen erst dann mit voller Wucht zu, wenn 
möglichst viele Steuerungselemente unter ihrer Kontrolle bzw. 
eigene Schadprogramme heimlich installiert sind. Entsprechend 
ändert sich der Aktionsradius der IT-Security-Verantwortlichen 
vom simplen „Protection & Detection“ hin zu einem intelligen-
ten und automatisierten Sicherheitssystem, dass die Lateral-Mo-
vement-Attacken der Hacker erkennt und selbstständig isoliert. 
Essentiell zur Abwehr dieser immer perfideren Attacken sind 
kommunizierende IT-Security-Systeme. Diese sogenannte 
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AGILER INNOVATIONSBEGLEITER

Welche wesentlichen Trends und Treiber werden 
2021 und darüber hinaus die Entwicklung im 
Markt für ERP bestimmen?

HOLGER SCHÜLER,

Bereichsleiter Cloud + Services,  
KUMAVISION AG: 

ERP-Systeme werden sich zukünftig 
nicht mehr allein an ihrem Funk-
tionsumfang messen lassen müs-
sen. Da der Reifegrad der großen 

ERP-Systeme inzwischen hoch und auch in vielen Fällen ver-
gleichbar geworden ist, wird der zugrunde liegenden Techno-
logie-Plattform ein zentraler Stellenwert zukommen. Denn 
die digitale Transformation umfasst deutlich mehr als nur die 
ERP-Systeme. Das Zusammenspiel von ERP und weiteren 

Business-Anwendungen wird mehr denn je im Fokus stehen. 
Wie einfach lassen sich IoT-Anwendungen integrieren? Wel-
che KI-Funktionen stehen bereit? Wie lassen sich mit Business 
Intelligence unternehmensweit Daten analysieren? Wie lässt 
sich die Kommunikation zwischen den Mitarbeiten verbes-
sern? Wie einfach lassen sich anwendungsübergreifende Work-
flows errichten? Wie lässt sich der Vertriebs- und Service-Au-
ßendienst anbinden? Wie lassen sich neue Geschäftsmodelle 
wie Pay-per-Use abbilden? Diese und weitere Fragen werden 
zukünftig über den Erfolg von ERP-Systemen entscheiden.  
Die Digitalisierung verändert zudem die Anforderungen an die 
ERP-Partner grundlegend. Galt es früher, einfach Anforderun-
gen – etwa in Form eines Lasten- und Pflichtenhefts – systema-
tisch abzuarbeiten, ist heute ein ganz anderes Verständnis gefragt. 
ERP-Anbieter werden mehr und mehr zu einem Innovationsbe-
gleiter, der ein breites Feld an Technologie-, Prozess- und Bran-
chenkompetenz abdecken muss. Ziel ist es nicht mehr, nur eine 
Software anzubieten, sondern Kunden in die Lage zu versetzen, 

neue Services zu entwickeln und anzubieten. Neben Know-
how in Bereichen wie IoT oder KI sind auch agile Projektmetho-
den gefragt. Wir haben daher bereits vor einigen Jahren damit 
begonnen, unser Team entsprechend auszubauen und auch neue 
Kompetenzen inhouse aufzubauen.

ZUGANG ZU RELEVANTEN INFORMATIONEN

Welche wesentlichen Trends und Treiber werden 
2021 und darüber hinaus die Entwicklung im  
Markt für ECM bestimmen?

OLAF HEYME,

Head of ECM Germany,  
itelligence AG: 

Die Themen künstliche Intelligenz 
und Machine Learning bleiben klar 
im Fokus nächstes Jahr. In Verbindung 
mit einer ECM-Strategie, die darüber 

hinaus auch noch Themen wie Workflow-Automation, Mul-
ti-Clouds oder Business Intelligence umfasst, entsteht für Unter-
nehmen ein äußerst nützliches Instrument zur Automatisierung 

und Steuerung von Dokumenten. Darüber hinaus entwickelt sich 
der Markt für DMS- bzw. ECM-Software, im Vergleich zu ande-
ren Business Software Segmenten, auch im nächsten Jahr rasant 
weiter. Die Gründe hierfür liegen nahe: Mit einer Bündelung 

aller ECM-Anwendungen kann die Wirtschaftlichkeit, Leis-
tungsfähigkeit und Produktivität entlang der Wertschöpfungs-
kette gesteigert werden. Siehe das Beispiel ECM in der Cloud: 
Die Bereitstellungsmodelle hier reichen von Cloud- über den 
Hybrid- und Appliance-Betrieb bis zur lokalen Anwendung. 
Nahezu alle ECM-Anbieter (92%) stellen ihre Lösungen im In-
house-Betrieb zur Verfügung. Durch eine Hybrid-Cloud wer-
den manche Inhalte lokal und manche in der Cloud gespeichert 
und synchronisiert, um so kritische Daten durch Kontrollen der 
Compliance zu wahren. 
    Auch die weitere Verschmelzung von Collaboration und DMS/
ECM Groupware-, Collaboration- und Workflow-Features lohnt 
es sich zu verfolgen. Funktionen, wie die Terminüberwachung 
und Wiedervorlage sowie die automatisierte Zuordnung der Ein-
gangspost zu Teams, den Vorgängen und Projekten gehören hier 
mittlerweile zum Standard. Die Mehrheit der Lösungen bietet 
zudem virtuelle Projekträume sowie die Synchronisation mit 
MS Outlook und eine Schnittstelle zu MS Sharepoint oder MS 
Teams. Als eine Notwendigkeit aus der COVID-19 Krise steigt 
2021 die Anforderung einen Zugang zu den für den Geschäfts-
prozess relevanten Informationen unabhängig von Ort, Zeit und 
Format überall zu erhalten. 

VERTRAUEN IN ENTSCHEIDUNGEN 
 ENTWICKELN

Welche wesentlichen Trends und Treiber werden 
2021 und darüber hinaus die Entwicklung im  
Bereich BIG DATA/BI bestimmen?

DR. ANDREAS BECKS,

Head of Customer Advisory,  
Artificial Intelligence, SAS DACH

2021 wird sich der Vormarsch von 
Analytics und künstlicher Intelligenz 
in der Wirtschaft weiter beschleuni-
gen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass 

das Vertrauen in die Technologie insbesondere bei Entscheidern 
in Unternehmen steigt. Je mehr Einblick sie in die KI haben, 
desto mehr Vertrauen entwickeln sie in die Entscheidungen, die 
von den Modellen vorgeschlagen werden. Deshalb ist es wich-
tig, in jedem Schritt die Modelle transparent zu machen und 
eine Kontrolle durch den Menschen zuzulassen. Das wird der 
Akzeptanz automatisierter Entscheidungen Vorschub leisten – 
auch in Branchen wie der Finanzindustrie oder der öffentlichen 
Verwaltung, die sich bisher skeptisch und abwartend zeigen. Vor-
aussetzung ist allerdings eine Weiterentwicklung der Cloud-In-

frastrukturen. Noch ist die Cloud für transaktionale Systeme 
konzipiert und nicht für Analytics oder KI. Beide Technologien 
brauchen viel mehr Speicher als herkömmliche Anwendungen 
– und schnelleren Zugriff auf Daten, die nicht in-Memory vorge-
halten werden – damit Analytics in Echtzeit funktionieren kann. 
Hier haben Cloud-Anbieter noch Aufgaben vor sich, die SAS 
gezielt mit Microsoft als Partner und einem lokalen Azure-Hub 
löst.  
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WERTSCHÖPFUNGS-
PROZESSE  
PARALLEL MANAGEN

nicht alltäglich, dass eine internationale Holding einer relativ 
kleinen Konzerntochter mit 430 Mitarbeitern eine Entscheidung 
dieser Tragweite überlässt. 

Administrativ betreut wird das System, das extern in einem 
Rechenzentrum des Mutterkonzerns betrieben wird, von Chris-
toph Weikl und Wilhelm Klostermann vom Standort Haidlfing 
aus. Beide sind gelernte Schreiner und kennen somit die An-
forderungen eines handwerklich geprägten Einzelfertigers an 
eine ERP-Software nur zu gut. Nachdem Anfang 2014 unter der 
Regie der beiden ERP-Projektleiter mit der Implementierung in 
Lüdinghausen begonnen und das System in den Folgemonaten 
modulweise erweitert worden war, befanden sich an den Stand-
orten zunächst zwei separate ERP-Instanzen im Einsatz. 2016 
war Vedder dann organisatorisch so weit, die Systeme sukzessive 
zusammenzuführen. Der Grund, warum an beiden Standorten 
unabhängig voneinander die Wahl auf ams.erp gefallen war, liegt 
in der speziellen Ausrichtung der Software auf die besonderen 
Gegebenheiten der Einzelfertigung. 

GESAMTBILD IM  
PRODUKTIONSVERLAUF 

Eine zentrale Anforderung an die Soft-
ware war bei Vedder die Funktionalität der 
„wachsenden Stückliste“. Weil bei Auftrags-
erteilung die endgültige Ausprägung des zu 
fertigenden Produkts in aller Regel nicht be-
kannt ist, müssen wichtige Wertschöpfungs-

A
ls das westfälische Traditionsunternehmen Ved-
der den Marktbegleiter Loher Raumexklusiv 2013 
übernahm, geschah dies im Rahmen der klar de-
finierten Strategie, die eigenen Kapazitäten und 
Kompetenzen gezielt auszubauen. An beiden 

Produktionsstätten konstruiert und fertigt Vedder heute qualitativ 
hochwertigste Komplettlösungen für den individuellen Innenaus-
bau exklusiver Luxusyachten, Residenzen und sogar Flugzeuge. 
Gesteuert werden die Geschäfts- und Fertigungsprozesse stand-
ortübergreifend von der auf Unternehmen der Losgröße 1+ zuge-
schnittenen Projektmanagement-Software ams.erp INTERIOR.

Infolge von Firmenfusionen stellt sich früher oder später 
zwangsläufig die Frage nach der organisatorischen Ausrichtung. 
Es erwies sich als glücklicher Umstand, dass bei der Vedder Gm-
bH bereits vor der Fusion die Entscheidung getroffen worden 
war, dieselbe Geschäftssoftware zu implementieren, die an dem 
hinzugekommenen Standort im niederbayrischen Haidlfing be-
reits seit 2003 zum Einsatz kommt. Auch, wenn die Vorausset-
zungen für die standortübergreifende Implementierung günstig 
waren, bedurfte es zunächst der Zustimmung des Mutterkon-
zerns Depa Global Interior aus Dubai. Vertreter des Konzerns 
schauten sich die Funktionsweise des ERP-Systems vor Ort an 
und stimmten dem Einsatz zu. 

SUKZESSIVE ZUSAMMENFÜHRUNG

Natürlich spielte es eine Rolle, dass bereits jahrelange Erfahrung 
im Umgang mit der Software vorhanden war. Dennoch ist es 
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Die Branchenorientierung von ams.erp  

ermöglicht die flexible Abbildung der Prozesse 

bei dem Interior-Spezialisten Vedder im 

Software-Standard. VON HERBERT DIETLMEIER

WACHSENDE STÜCKLISTE:  
Es ergibt sich erst,  ob und 

wo Griffe, Sonderteile oder 
Metallunterkonstrktionen 

angebracht werden müssen.
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sition mit einer nackten Stückliste, in die 
zunächst die Arbeitsgänge aufgenommen 
werden. Erst dann erfolgt gemeinsam mit 
dem Schiffsdesigner, den Eignervertretern 
sowie den Vertretern der Werft die schritt-
weise Ausarbeitung der „General Details“. 
Und erst dann beginnt die Stückliste zu 
wachsen. Nach und nach ergibt sich, ob 
und wo Griffe, Sonderteile oder Metall-
unterkonstruktionen angebracht werden 
müssen. „Der große Vorteil liegt für uns 
darin, dass der Projektleiter die Schätz-
preise bzw. die in den Stücklisten erfassten 
Werte sofort in der mitlaufenden Kalku-
lation einsehen kann.“ Der Sollwert steigt 
und ab einem bestimmten Zeitpunkt lässt 
sich anhand der Ist-Kosten prognostizie-
ren, wo sich der Preis hinbewegt. 

Natürlich kann es immer einmal vor-
kommen, dass die anfänglichen Schät-
zungen nicht aufgehen. In solchen Fällen 
werden Nachträge auf erhöhten Aufwand 
erstellt. Die eigentliche Problematik ent-
steht jedoch durch den einhergehenden 
Termindruck. Daher ist es für Vedder 
essentiell, alle projektrelevanten Termine 
immer im Blick zu haben. 

„SINGLE SOURCE OF TRUTH“

Eine möglichst genaue Terminplanung 
wird umso wichtiger, wenn bis zu zehn 

Großprojekte mit Laufzeiten von meist 
ca. zwei Jahren und viele kleinere Projekte 
wie Yacht-Umbauten oder Büroausbauten 
parallel laufen. An dieser Stelle müssen 
wir flexibel sein – und diese Flexibilität 
bietet uns ams“, so Christoph Weikl.

Die Prozessflexibilität bildet die 
Grundlage dafür, dass Vedder seine Vor-
gabe umsetzen konnte, so nah wie mög-
lich am Standard der Software zu bleiben 
„Aufgrund seiner Branchenorientierung 
kann ams von Hause aus sehr viele un-
serer bewährten Prozesse abbilden“, be-
tont Weikl. Als positiver Nebeneffekt nur 
weniger, kleinerer Anpassungen bleiben 
die Wartungskosten ebenso wie der Auf-
wand bei Releasewechseln und Updates 
gering. 

Die Software wird bereits in den meis-
ten Unternehmensbereichen eingesetzt. 
Und es sollen weitere hinzukommen, um 
über eine noch größere Datendurchgän-
gigkeit den Prozessnutzen abermals zu 
erhöhen. „Unser Ziel ist eine komplett 
integrierte Gesamtlösung mit verzahnten 
Komponenten, die alle sauber miteinan-
der kommunizieren“, bekräftigt Christoph 
Weikl. Entscheidender Impulsgeber die-
ses Vorhabens ist Geschäftsführer Marc 
Koch der Anfang 2017 zu Vedder kam 
und die ERP-Software als „Single Source 
of Truth“ im Unter-
nehmen etablieren 
möchte.

E i n  w i c ht i g e s 
Teilprojekt ist in die-
sem Zusammenhang 
die Neuausrichtung 
des Rechnungswe-
sens, das derzeit noch 
über  Datev  läuf t . 
Zwar werden heute 
schon in ERP erfasste 
Daten über vielfältige 
Reports und Dash-
boards intensiv ausgewertet. Finanz-
technische Analysen und Ist-Rechnun-
gen sind aufgrund der separaten Systeme 
allerdings noch nicht möglich. Die ge-
wünschte Durchgängigkeit soll nun über 
die Implementierung von ams.finance 
erreicht werden. Von dem direkten und 
nahtlosen Zugriff auf die Finanzdaten 
verspricht sich Wilhelm Klostermann 
einen deutlichen Zugewinn dank noch 
viel besserer Auswertungen, weil Zah-
lungseingänge, Skonto-Werte, Abzüge, 
Lieferantenabschläge oder Anzahlungs-
rechnungen direkt in die ERP-Software 
einfließen.   

prozesse wie Konstruktion, Beschaffung 
und Produktion zeitlich parallel zueinan-
der stattfinden. Die wachsende Stücklis-
te ermöglicht es, die Beschaffungs- und 
Fertigungsabläufe zu einem Zeitpunkt 
zu starten, da die Konstruktion noch in 
vollem Gange ist.

Die Unwägbarkeiten beginnen bereits 
bei der Angebotserstellung. Um einiger-
maßen genaue Preise ermitteln zu kön-
nen, bedarf es einer Menge an Know-how 
seitens der Mitarbeiter sowie einer flexi-
blen Software, die mit diesen Variablen 
zurechtkommt. Dazu Christoph Weikl: 
„Erst einmal steht uns meist nichts weiter 
zur Verfügung als der extrem verkleinerte 
Plan eines 160-Meter-Schiffes.“ 

ERP-seitig existiert zu Produktions-
beginn tatsächlich nur eine Auftragspo-

DER AUTOR 

HERBERT  
DIETLMEIER

ist Produktmanager bei der 
ams solution AG. 

Unser Ziel ist eine  

komplett integrierte  

Gesamtlösung mit  

verzahnten  

Komponenten, die  

alle sauber miteinander 

kommunizieren. 
CHRISTOPH WEIKL, VEDDER
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EINE INNOVATIVE  
UNTERNEHMENSGRUPPE
„Meine IT – Deine IT“, das gibt es nicht in einem Berliner Konzern. „Die IT ist für alle da“ lautet  

das Motto. Möglich machen das auch diverse Tools und Speziallösungen des IT-Partners  

Cosmo Consult.. VON VOLKER VORBURG

Austausch statt, der aber nicht von oben verordnet oder geregelt 
ist“, so Lüders.

EINZIGARTIG, VEREINT

Den Erfolg der Gruppenmitglieder weiß Lüders zu begründen: 
„Unsere Innovationsstärke beruht unter anderem darauf, dass 
wir als B.I.G. nicht zuerst nach Synergien suchen, sondern je-
des unserer einzigartigen Unternehmen für sich seine eigene 
Zukunft gestaltet. Ziel ist es, in ihrem spezifischen Markt zum 
Markt- oder Technologieführer zu werden. Und damit sie sich 
voll auf ihre wertschöpfenden Tätigkeiten wie die Produktent-
wicklung konzentrieren können, nehmen ihnen Service-Unter-
nehmen der Gruppe alle anderen Fachthemen ab. Unser Slogan 
„Unique, United“ bringt dies sehr prägnant auf den Punkt.“ Die 
drei Service-Unternehmen B.I.G. Technology Services, B.I.G. 
Marketing Consulting und B.I.G. Corporate Services sorgen für 
eine professionelle Aufstellung selbst des kleinsten und jüngsten 
Mitglieds der Gruppe. So stellt die B.I.G. Corporate Services den 
Gruppenmitgliedern unter anderem die gesamte IT zentral zur 
Verfügung. „Dabei müssen wir darauf achten, auf hochflexible 
IT-Lösungen zu setzen, die allen Gruppenunternehmen gerecht 
werden“, weiß Sebastian Braband, der ERP-Fachbereichsleiter, 

I
m Jahr 1999 entwickelte der Ingenieur Igor Haschke ein 
Lasertechnikverfahren, ließ es patentieren und gründete 
im Jahr darauf die Firma Scansonic, um sein Verfahren 
weiterzuentwickeln und kommerziell zu verwerten. Inzwi-
schen sieht sich das Unternehmen im Bereich Optiksyste-

me für das Laserfügen im Karosseriebau als Weltmarktführer 
und das F.A.Z-Institut zählte Scansonic kürzlich aufgrund ei-
ner Analyse von 150.000 Patentanmeldungen in Deutschland 
tätiger Unternehmen zu „Deutschlands Innovationsführern“.  
      Nach Beteiligungen an weiteren Firmen wie dem Diodenla-
ser-Hersteller Lumics oder GEFERTEC, dem Entwickler eines 
innovativen Verfahrens zum 3D-Metalldruck, sowie weiteren 

Unternehmensgründungen etablierte man 2018 die Marke Ber-
lin.Industrial.Group. (B.I.G.). „Unter diesem Namen führten 
wir die verschiedenen Firmen zu einer Unternehmensgruppe 
zusammen, allerdings etwas abweichend von der Strategie klas-
sischer Konzerne“, so B.I.G.-Direktor Tom Lüders. Alles, was 
die Unternehmen der B.I.G. entwickeln und produzieren, dreht 
sich um Hightech höchster Innovationsgüte. „Daher treffen bei 
uns Menschen aufeinander, die die gleiche Leidenschaft teilen 
und ähnlich „ticken“. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, 
die Teams sind in hohem Maße selbstorganisiert, jeder soll sein 
volles Potenzial bestmöglich einbringen können. Es findet ein 
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auch Einzelfertiger, der auf eine Platt-
form-, Modul- oder Baukastenstrategie 
setzt, in der rund 17.000 aktive Artikel 
in unterschiedlichsten Kombinationen 
eingesetzt werden. Hier braucht man für 
das Management weitaus umfassendere 
Tools. Und die Variantenvielfalt kann 
man nur mit einem Produktkonfigurator 
beherrschen, in dem sämtliche Produkt-
varianten zusammengestellt sind. Das 
ERP-System umfasst alle Baugruppen 
und liefert später auch die Stücklisten 
sowie die entsprechenden Daten für die 
Produktionsplanung und den Einkauf. 
Einkaufspreise sowie Verkaufspreise sind 
ebenso enthalten wie Zeichnungen und 
Bauanleitungen für die Produktion.

Durch die steigende Anzahl der Vari-
anten ändern sich auch die Produktions-
bedingungen. Dadurch sind neue soft-
warebasierte Produktionssteuerungsstra-
tegien gefragt. In so einem Fall stellt ein 
Projektteam die geänderten Rahmenbe-
dingungen, die Analyse und sowie deren 
Ergebnisse dem ERP-Bereichsleiter vor. 
Wenn eine Modulerweiterung sinnvoll ist, 
werden mögliche Lösungen gesichtet und 
den Anwendern vorgestellt. „Aktuell ha-
ben wir bei Cosmo Consult eine Anfrage 
zur Industrie Solution cc|TOP-Taktorien-
tierte Planung eingereicht. Sofern sich die 
Lösung als passend oder annähernd pas-
send herausstellt, gehen wir in eine Pro-
jektvorplanung, um die kaufmännische, 
technische und zeitliche Dimension abzu-
stimmen und ein Realisierungsprojekt zu 
beauftragen“, nennt Braband ein Beispiel.

KEINE REDUNDANZEN,  
NIEDRIGERE KOSTEN 

„So muss das Betreuungs-Know-how 
für die diversen technischen und orga-
nisatorischen Lösungen nur einmal in 

der Unternehmensgruppe vorgehalten 
werden. Das vermeidet zum einen dop-
pelte oder mehrfache Personalkosten 
und schafft zum anderen einen Standard 
in der Unternehmensgruppe für gleiche 
oder gleichartige Prozesse, der allen zur 
Verfügung steht“, konstatiert Braband. 
Auch können Softwaresysteme auf Grup-
penebene lizensiert werden, um Skalenef-
fekte bei den Lizenzkosten zu nutzen. Die 
Infrastruktur für alle Unternehmen kann 
auf der gleichen Technologie und damit 
auch auf der gleichen Hardware aufgesetzt 
werden. Daraus ergeben sich Kostensen-
kungen im Bereich der Beschaffung. 

  Letztlich hat sich das Geschäftsmo-
dell der Berlin.Industrial.Group. als voller 
Erfolg herausgestellt, an dem die zentrale 
Versorgung der Mitglieder mit den be-
nötigten Software-, Prozess- und Sys-
templattformen einen erheblichen Anteil 
hat. „Und es hilft uns entschieden weiter, 
dass wir mit unserem IT-Partner Cosmo 
Consult einen Full-Sortiment-Anbieter 
haben. Vor allem bei technischen The-
men können wir immer schauen, was für 
Lösungen aus dem großen Beratungs-, 
Projekt- und Softwarelösungsportfolio 
bereitgestellt werden können“, weiß Se-
bastian Braband. Und Tom Lüders be-
kräftigt: „Wir wissen damit einen Partner 
an unserer Seite, der uns mit flexiblen 
Lösungen in allen Bereichen der Wert-
schöpfungskette unterstützen und unse-
ren stetigen Wandel erfolgreich begleiten 
kann.“  

„In unserer IT-Abteilung haben wir mit 
Microsoft Dynamics NAV 2017 ein sehr 
flexibles ERP-System, das durch diver-
se Tools und Speziallösungen unseres 
IT-Partners Cosmo Consult immer wie-
der Erweiterungen und spezifische An-
passungen für die jeweiligen Unterneh-
men verfügbar macht.“ 

Das Portfolio der Cosmo-Con sult-
Gruppe, die zu den zu den weltweit füh-
renden Anbietern Microsoft-basierter 
Branchen- und End-to-End-Businesslö-
sungen gehört, umfasst neben ERP-Syste-
men auch Lösungen zu Data & Analytics, 
CRM, Office, Teamwork, Dokumenten-
management und zum Internet of Things. 
„Kann der Bedarf eines Unternehmens in 
der Gruppe mit den vorhandenen tech-
nischen Mitteln gedeckt werden, wird 
ein Lösungsansatz ausgearbeitet und ge-
meinsam besprochen. Ist der Bedarf nicht 
durch Bestandsprodukte bedienbar, wird 
abgestimmt, mit welcher Priorität und 
Intensität eine Lösung erarbeitet werden 
soll“, beschreibt Braband das Vorgehen. 

GEMEINSAM PLANEN

Die Scansonic PGS GmbH etwa ist ein 
Einzelfertiger. Die Bestellprozesse und 
Lagerverwaltung sind einfach durch-
führbar, das Produktionsergebnis mündet 
in neuen, einmalig gefertigten Artikeln. 
Um alle Varianten physisch zu definieren, 
benötigt man 20 mandantenindividuelle 
technische Angaben. Die Scansonic MI 
GmbH ist dagegen ein Kleinstserien- oder 
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„WIR HABEN DIE SILOS 
HINTER UNS GELASSEN“
Die Telekom schafft im komplexen Internet der Dinge mehr Klarheit. Die Plattform „IoT-Hub“ wird 

der neue zentrale Anlaufpunkt und bringt alle Akteure zusammen: Kunde, Entwickler, Betreiber, 

Partner und Lieferant. Das Ziel: Zugang und Betrieb eines zunehmend heterogenen IoT-Ökosystems 

so einfach und beherrschbar wie möglich zu gestalten. Welche Vorteile das für Kunden mit sich 

bringt, erklärt Rami Avidan, seit Juli 2020 Geschäftsführer der neu gegründeten Deutschen  

Telekom IoT GmbH (DT IoT) im Interview. VON HEINER SIEGER

Welche außergewöhnlichen Neuerungen bei DT 
IoT bringen sie dazu, dessen Ansatz als „Revoluti-
on“ zu bezeichnen?
RAMI AVIDAN: Innovation kann in unterschiedlicher Art erfol-
gen – in der Technologie, in der Organisation und in der Ge-
staltung der Geschäftsmodelle. Wenn die Leute von Innovation 
sprechen, beziehen sie sich meistens auf die Technologie. Und 
da sind wir durchaus, wie man in meiner Muttersprache sagt, 
jetzt „extraordinary“: Wir vereinfachen die Art, wie Kunden und 
Partner IoT-Service konsumieren können – aber mit nur noch 
sehr niedrigen Hürden: Unser IoT-Solution-Builder ist ein web-
basiertes Tool, dass Kunden Fragen stellt, sie führt und die Ant-
worten orchestriert. Wir bekommen dadurch einen Blue Print 
der IoT-Lösung, die der Kunde benötigt. Das wiederum erlaubt 
uns, umfassender und besser zu agieren. Ein Beispiel für eine 
technologische Innovation ist unsere neue nuSIM, die nur als 
Code auf der CPU liegt. Das spart unseren Kunden Energie und 
Geld. Auch haben wir, sehr angelehnt an die Kundenerfahrung, 
ein eigenes Portal zum Managen der Konnektivität entwickelt. 
Und wir bieten innovative Geschäftsmodelle: Unter anderem 

Wollte ein Kunde der Telekom bisher IoT kaufen, 
hatte er mit vielen unterschiedlichen Organisati-
onen und Mitarbeitern zu tun. Es gab unterschied-
liche Verträge, Preisstrukturen und  Service Level 
Agreements. Wie macht DT IoT das besser? 
RAMI AVIDAN: Wir hatten bisher IoT in vielen unterschiedlichen 
Bereichen angeboten. Das führte zu vielen verschiedenen Arten, 
den Kunden anzusprechen. Damit waren wir nicht mehr zufrie-
den. Wir wollten die Kundenerfahrung deutlich verbessern und 
das alles unter einer neuen Struktur. Jetzt haben wir nurmehr 
eine Linie, um den Kunden zu bedienen, einen Vertrag, eine 
Kommunikation. Alle Kundenaktivitäten liegen in einer harmo-
nisierten Struktur vor. Wir haben die Silos hinter uns gelassen.

Wie reagieren die Kunden darauf?
RAMI AVIDAN: Das erste Feedback freut uns sehr: Die Kunden 
sind super happy, obwohl wir noch früh in dem Prozess sind. 
Denn sie sparen Zeit und Anstrengungen und sie können sich 
anders als zuvor darauf konzentrieren, ihre eigenen Themen vo-
ranzutreiben, als die Zeit mit uns zu verbringen.

Wir versuchen, den 

Kunden immer besser 

zu verstehen – und 

zwar jeden Tag. Das 

erfordert mehr Dialog 

denn je.
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Rolle. Wir möchten der IT-Orchestrierer 
sein, der Firmen mit den für sie jeweils 
passenden Services auf ihrem digitalen 
Weg begleitet.

Sie beschreiten mit DT IoT auch 
im Vertrieb neue Wege. Wie ge-
hen Sie vor?
RAMI AVIDAN: Passend zu unserer Ge-
schäftsphilosophie konzentrieren wir 
uns auf drei Vertriebsmodelle: Zum ei-
nen verkaufen wir beispielsweise Kon-
nektivität an einen Hardware-Partner, 
der unser Produkt mit seiner Hardware 
und Applikationen bündelt, neu verpackt 
und an den Kunden weiterverkauft. Zum 
anderen betreiben wir das klassische „sell 
through“ über Handelspartner, die unsere 
IoT-Plattform, Services und SIM-Karten 
als Whitelabel verkaufen. Und drittens 
verkaufen wir zusammen mit ausgewähl-
ten Partnern – gehen also gemeinsam mit 
diesem zum Kunden, designen dann das 
Endprodukt und entscheiden gemein-
sam, wer der Hauptvertragspartner für 
den Kunden sein wird.

Welche Schritte empfehlen Sie 
Unternehmen, die ihre digitale 
Strategie bislang noch nicht 
wirklich in die Geschäftsstrate-
gie integriert haben?
RAMI AVIDAN: Meine wesentliche Er-
kenntnis ist: Wer noch nicht integriert 
hat, zieht kaum Wert aus der digitalen 
Strategie, wie immer diese auch aus-
sieht. Darum empfehle ich als erstes 
zu klären, aus welchen strategischen 
Gründen ein Unternehmen das Thema 
angeht. Wenn das schlüssig beantwortet 
ist, folgt zweitens die Erarbeitung des 
‚Wie‘ – es braucht eine stimmige Road-
map. Drittens weiß ich aus der Praxis, 
dass viele Unternehmen, die ihr Ge-
schäft erfolgreich digitalisierten, ihre 
diesbezügliche Vision und Eckpunkte 
der Strategie innerhalb der Firma allen 
Entscheidungsträgern und Mitarbeitern 
mitgeteilt haben. Transparenz und Kom-
munikation sind enorm wichtig. Viertens 
mit kleinen Schritten starten und deren 
Fortschritt jeweils messen und bewerten. 
Damit wird belegt, dass man auf diesem 
Weg neue Werte schaffen kann. Last but 
not least: Sobald das getan ist, den Wert 
der kleinen Implementierungen allen 
anderen im Unternehmen aufzeigen und 
erst dann größer skalieren. Hier machen 
manche Firmen den Fehler, zu schnell 
den Big Bang anzustreben.  

externalisieren wir sehr viele Daten an 
unsere Kunden, wie zum Beispiel die 
Positionsbestimmung von Kraftfahrzeu-
gen. Eine Vernetzung von 50 Trucks ist 
manuell vielleicht gerade noch möglich, 
aber bei 5000 muss der Prozess automa-
tisiert werden.

Wie genau trägt DT IoT dazu bei, 
Prozesse bei Kunden schneller zu 
machen?
RAMI AVIDAN: Das geschieht auf zwei Ar-
ten: Erstens: Wir versuchen, den Kunden 
immer besser zu verstehen – und zwar je-
den Tag. Das erfordert mehr Dialog denn 
je. Zweitens können wir auf dieser Basis 
schnell relevante Änderungen vorneh-
men, die es erlauben, die Kundenbedürf-
nisse besser zu bedienen. Dazu kommt, 
dass wir für alles nur noch einen Vertrag 
benötigen – all das verbessert die Kunde-
ninteraktion dramatisch.

Sie vergleichen den IoT-Hub der 
Telekom gerne mit einer Tüte Sü-
ßigkeiten – warum?
RAMI AVIDAN: Wir haben ein sehr brei-
tes Portfolio, aus dem Kunden oft nur die 
eine oder andere Komponente benötigen, 
je nachdem, was sie damit tun wollen. Wir 
möchten, dass Kunden, die manche Dinge 
eben öfter und andere nur von Zeit zu Zeit 
benötigen, diese in einer vereinfachten 
Art und Weise abrufen dürfen, also sich 
quasi die besten Bonbons aus der Tüte 
nehmen können. Das ist die Idee des IoT 
Hubs. Er ermöglicht unseren Kunden, 
die einzelnen IoT-Komponenten auszu-
wählen – Konnektivität, Geräte, Senso-
ren, Cloud und Anwendungen – und in 
einer einzigen ganzheitlichen Lösung zu 
verwalten.  Das Ganze ist ein Ökosystem, 
das wir mit unseren Kunden gemeinsam 
entwickeln und das ermöglicht, auf die 
Fähigkeiten anderer Partner und deren 
Wissen und Erfahrung zu bauen. Da 
spielen wir mit DT IoT eine entscheiden 
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WARUM DER ERSTE 
CLOUD BUSINESS CASE 
IMMER FALSCH IST
Gut an der Cloud: man zahlt, was man nutzt. Schlecht an der Cloud: man zahlt, was man nutzt. Was 

wie ein Widerspruch klingt, kann sich fatal auf die Kosten bei der Migration eines Rechenzentrums 

in Cloud auswirken. Es führt auch dazu, dass viele Unternehmen immer noch zu viel zahlen. Wer 

den Einsatz der Public Cloud prüft oder sie schon nutzt, muss einige Dinge beachten, um Kosten zu 

senken und mehr aus jedem Euro herauszuholen. VON PATRICK SCHIDLER

Laut Cloud Monitor können 91 Prozent aller befragten Unter-
nehmen gesunkene oder zumindest gleichbleibende Kosten fest-
stellen. Markstudien von Analysten sehen das Einsparpotential 
irgendwo zwischen 56 Prozent (Studie von IDC zu AWS) und 

- bedingt durch besonders hohe Einspareffekte 
bei Windows-Systemen – 70 Prozent (Studie von 
Forrester zu Microsoft Azure). Warum 
weicht also der eigene „Like for Li-
ke“-Vergleich davon ab?

Das Problem: Wenn in der 
Vergangenheit ein System kon-
figuriert wurde, orientierte man 
sich an den Empfehlungen des 
Herstellers. Lieber etwas mehr 

CPU-Leistung und lieber etwas mehr Arbeits-
speicher. Das fällt in der eigenen virtualisierten 
Umgebung kaum auf. In der Cloud zahlt man 
allerdings alles, was man nutzt. Auch wenn man 
es nicht braucht. Das bedeutet: Eine virtuelle Ma-
schine mit 16 halb ausgelasteten Prozessoren kostet in 
der Regel doppelt so viel wie eine Maschine mit acht voll ausge-
lasteten Prozessoren. Obwohl der genutzte Leistungsbedarf der 
Anwendung identisch ist.

L
aut „Cloud Monitor 2020“ des bitkom nutzen ein 
Drittel aller Unternehmen in Deutschland schon 
die Public Cloud und für ein weiteres Drittel plant 
dies. Obwohl es also schon sehr viele Cloud-Migra-
tionsprojekte gibt, habe ich noch kein 

einziges Mal gehört, dass sich die Annahmen aus 
dem ursprünglichen Business Case tatsächlich als 
zutreffend herausgestellten. Bei den Berichten von 
Kunden und Partnern ist die ganze Bandbreite da-
bei: von wir wurden „überraschenderweise teurer“ 
bis zu „überraschenderweise deutlich günstiger“.

Dennoch ist es keine Option, die Wirtschaft-
lichkeit einer Cloud-Migration nicht zu hinterfra-
gen. Dabei muss man aber zwei ganz entscheiden-
de Faktoren berücksichtigen: Erstens kann man davon ausgehen, 
dass eine Unterschreitung der ursprünglich angenommenen 
Kosten durchaus akzeptiert wird, der Betrieb in der Cloud spä-
ter aber nicht teuer sein sollte als ursprünglich angenommen. 
Zweitens muss man feststellen, dass sich die niedrigsten Betriebs-
kosten für eine Anwendung erst dann ermitteln lassen, wenn das 
System bereits in die Cloud migriert wurde.

VORSICHT BEIM VERGLEICHEN

Während der erste Punkt kaum diskutiert werden muss, die 
Worst Case-Betrachtung ist für die meisten Fälle ausreichend, ist 
der zweite Punkt spannend. Die häufigste Methode zur Ermitt-
lung der Betriebskosten in der Cloud führt nämlich fast immer 
zu falschen Ergebnissen: der sog. „Like for Like“-Vergleich der 
Bestandsumgebung mit einer zukünftigen Cloud-Umgebung. 
Bei diesem Vergleich werden Server, CPU, Arbeitsspeicher und 
Storage quantifiziert und diese Ergebnisse in die öffentlichen 
Preiskalkulatoren der Cloud-Anbieter eingegeben. Das Ergebnis 
lautet fast immer: Die Cloud ist teurer als der aktuelle Betrieb.
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Aber sollten die massiven Skaleneffekte der 
Hyperscaler nicht zu deutlich geringeren 
Preisen führen? Absolut. Allerdings kauft 
man nicht nur eine virtuelle Maschine 
ein, sondern einen Service zum Betrieb 
einer VM, inklusive aller Service- und 
Support-Kosten. Außerdem müssen die 
Hyperscaler für den kurzfristigen Bedarf 
ihrer Kunden viele zusätzliche Kapazitäten 
vorhalten, die auch in die Mischkalkulati-
on einberechnet werden. Genau darin liegt 
auch das Geheimnis der Kostenreduktion 
in der Cloud: Man sollte möglichst wenig 
ungenutzte Ressourcen (sog. Waste, Müll) 
in seiner Cloud-Nutzung haben. Zusätz-
lich können jene Kunden deutlich finan-
ziell profitieren, die den Hyperscalern bei 
der Planung ihrer Ressourcen-Nutzung 
helfen. Wer dann noch zusätzlich die Un-
terschiede und den Wettbewerb zwischen 
den Hyperscalern zu nutzen weiß, der wird 
seinen ursprünglichen Business Case im-
mer unterbieten können.

„MÜLL-MANAGEMENT“ 
NICHT VERNACHLÄSSIGEN

Der erste Punkt, das Verhindern von 
„Waste“ durch sogenanntes „Waste Ma-
nagement“, geschieht durch eine laufende 
Überprüfung der Auslastung der genutz-
ten Ressourcen. Die CPUs und Konfigu-
rationen der Hyperscaler sind häufig leis-
tungsfähiger als die bisherige Hardware. 
Das bedeutet, dass je nach Anwendung 
die gleiche Leistung aus weniger virtuel-
ler Hardware herausgeholt werden kann. 
Das wirkt sich nicht nur auf die Kosten 
der Virtuellen Maschine (VM) aus, son-
dern auch auf die eingesetzten Lizenzen, 
die nicht selten ebenfalls nach den virtu-
ellen Cores abgerechnet werden.

Auch muss geprüft werden, ob An-
wendungen mit geringer Grundlast 
aber hohen Lastspitzen in günstigeren 
Burst-Machines betrieben werden kön-
nen. Auch die Nutzung sogenannter 
SPOT-Instanzen – Restkapazitäten, die 
im Marktplatzprinzip vertrieben werden 
– können die Kosten für bestimmte An-
wendungstypen deutlich reduzieren.

Am ehesten spart man natürlich in 
der Public Cloud, wenn man Workloads 
abschalten kann. Wenn das wegen 
24x7-Anforderungen nicht möglich ist, 
kann man dem Hyperscaler die dauer-
hafte Nutzung über sogenannte „Reser-
vations“ ankündigen und wird für die 
bessere Planbarkeit mit bis zu 80 Prozent 
Rabatt auf die VM belohnt.

Beim Vergleich zwischen den Hypersca-
lern können deutliche Unterschiede auf-
treten: VM ist nämlich nicht gleich VM. 
Bei manchen Anbietern ist beispielsweise 
lokaler Storage enthalten, der bei ande-
ren Anbietern zusätzlich bezahlt werden 
muss. Auch die SLAs der VMs können 
unterschiedlich sein und je nach Anbie-
ter muss eine zweite VM betrieben und 
bezahlt werden, damit überhaupt eine mi-
nimale Verfügbarkeit gewährleistet wird.

KALKULATION KANN 
SCHNELL KOMPLEX WERDEN

Nicht zuletzt gibt es Unterschiede bei 
den Lizenzen für Betriebssysteme und 
Datenbanken: Zwar lassen sich bei allen 
Hyperscalern deutliche Einsparungen bei 
den Lizenzkosten realisieren, die Unter-
schiede sind aber wesentlich. So können 
anbieterspezifisch bestimmte Lizenzen 
ohne Mehrkosten gleichzeitig im eigenen 
RZ und in der Cloud genutzt werden.

Die Kalkulation eines korrekten 
Cloud Business Case kann schnell kom-
plex werden. Die verschiedenen Hy-
perscaler bieten allerdings sogenannte 
Cloud Adoption Frameworks an, die Er-
fahrungen aus unzähligen Kundenpro-
jekten zusammenführen und die Aspekte 
Mensch, Technik und Prozesse ganzheit-
lich in einem iterativen Vorgehensmodell 
greifbar machen. Wer sich dem Cloud Bu-
siness Case genauso iterativ nähert und 
das als Betriebsprozess etabliert, der wird 
zu denen gehören, die die Einsparpoten-
tiale der Cloud tatsächlich heben können.

Man muss anerkennen, dass die Dis-
ziplin der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
der Cloud-Nutzung für viele Unterneh-
men noch neu ist. Mittlerweile hat sich 
allerdings auch schon eine aktive Com-
munity und ein „De Facto“-Standard für 
dieses Thema unter dem Begriff „FinOps“ 
gebildet (Financials + Operations, in An-
lehnung an DevOps). Die Erfahrungen 
und das Buch der FinOps Foundation 
sind sehr lesenswert und an dieser Stelle 
als weitere Informationsquelle zu diesem 
Thema absolut empfohlen.  
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M
arketing Automation 
macht Interessenten 
bzw. Kunden anhand 
ihrer Profildaten und 
ihres Klick- und Lese-

verhaltens analysierbar. Mit den daraus 
gewonnenen Erkenntnissen lassen sich 
Botschaften personalisieren sowie rele-
vante Inhalte erstellen – und automatisiert 
ausspielen.

EINFÜHRUNG: PROZESSE 
STATT TECHNOLOGIE

Um Marketing Automation im Unter-
nehmen zu etablieren, ist es nicht ratsam, 
mit der Technologie zu starten, sondern 
besser, mit den Prozessen zu beginnen. Im 
Detail: Bei der als „Technologiepfad“ be-
zeichneten Herangehensweise geht es um 
die Automatisierung bestehender Prozes-
se mithilfe einer passenden Software – in-
klusive anschließender Optimierung und 

Effizienzsteigerung der Abläufe. Bei der 
Einführung von Marketing Automation 
auf dem „Prozesspfad“ hingegen gilt es, 

zunächst die Prozesse zu optimieren und 
effizienter zu gestalten. Daran anschlie-
ßend erfolgt deren Umsetzung durch 
ein Automatisierungstool. Das ist nicht 
nur effektiver, sondern auch ressourcen-
schonender. Denn erst, wenn das Ziel 
von Prozessen und Maßnahmen klar ist, 
lassen sich diese wirkungsvoll und effizi-
ent durchführen. Dies gilt auch für jede 
einzelne Kampagne. In nur drei Schritten 
schaffen Sie es, eine automatisierte Kam-
pagne an den Start zu bringen.

SCHRITT 1: KONZIPIEREN  
SIE IHRE KAMPAGNE  
ZIELGERICHTET

Zunächst müssen sich die betroffenen 
Abteilungen, wie Marketing und Vertrieb, 
auf ein gemeinsames Ziel der Kampagne 
verständigen. Dieses – etwa Leads zu ge-
nerieren und zu qualifizieren, oder aber 
auch Cross- und Upselling-Potenziale 
bei Bestandskunden zu erschließen – be-
stimmt die Ausgestaltung der Kampagne. 
Wichtig hierbei ist, auch zu formulieren, 

wo genau der Zielpunkt für den jewei-
ligen Interessenten oder Kunden liegt: 
Ist es der Anruf beim Vertrieb oder die 
Anforderung einer Demo-Version bzw. 
Produktprobe? Gemeinsam gilt es nun, 
die notwendigen Schritte festzulegen, die 
es braucht, um dieses Ziel zu erreichen: 
  Wie verläuft der Entscheidungsprozess 

typischerweise?
  Was hilft dem Kunden oder Interessen-

ten bei seiner Entscheidung?
  Welche Informationen benötigt er 

wann? 

Bei der Einführung von  

Marketing Automation auf 

dem „Prozesspfad“ gilt es, 

zunächst die Prozesse zu  

optimieren und effizienter 

zu gestalten.

Dass sich die ohnehin komplexe und teils langwierige Customer Journey von B2B-Entscheidern 

zunehmend ins Internet verlagert, setzt Unternehmen erheblich unter Druck. Dabei ist es für sie 

mehr denn je entscheidend, frühzeitig im Entscheidungsprozess Berücksichtigung zu finden und 

diesen durch passgenaue Maßnahmen bestmöglich zu steuern.  VON MARTIN PHILIPP
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Visualisieren Sie die Kampagne an einer 
Pinnwand oder einem Whiteboard. Dann 
können Sie einzelne Elemente so lange 
verschieben und variieren, bis das ge-
wünschte Ergebnis als Roadmap vorliegt. 
Zudem haben alle stets vor Augen, worum 
es dem Unternehmen dabei geht.

SCHRITT 2: MODELLIEREN  
SIE DEN AUFBAU IHRER  
KAMPAGNE SORGFÄLTIG

Wenn Ihnen das Ziel und der Weg dort-
hin klar sind, gilt es, die Kampagne im 
Detail zu modellieren – und zwar so, wie 
ein Interessent oder Kunde sie durchlau-
fen kann. Spielen Sie die Verlaufsmög-
lichkeiten innerhalb der Kampagne durch 
und überprüfen Sie diese auf Vollständig-

keit und Logik. 

  Welche Auslöser gibt es für welche 
Maßnahme (z.B. Mailing)? 

  Bedarf es unterschiedlicher Kampag-
nenstränge, je nach Verhalten des Emp-
fängers? 

  Welcher Content in welchem Format 
(z.B. E-Mail, Use Case, Whitepaper, 
Video…) ist erforderlich?

Kalkulieren Sie für diesen Schritt ausrei-
chend Zeit ein. Denn wer die Kampagne 
zunächst sorgfältig plant, erspart sich den 
Aufwand, Änderungen während oder 
nach der technischen Umsetzung vor-
nehmen zu müssen.

SCHRITT 3: SETZEN SIE DIE 
KAMPAGNE IM SYSTEM UM, 
TESTEN SIE SIE UND MACHEN 
SIE ERFOLGE MESSBAR

Ist die Konzeptionsphase weitestgehend 
erfolgreich abgeschlossen und sind al-
le Elemente erstellt, wie zum Beispiel 
Mailing-Texte, Download-Contents, 
Landingpages und Formulare für den 
Download, können Sie die Kampagne 
in der Marketing-Automation-Lösung 
umsetzen. Definieren Sie auch relevante 
Key Performance Indicators (KPIs), wie 
Absprungraten, Conversion Rates, Öff-
nungs- und Klickraten, anhand derer Sie 
die einzelnen Elemente und die Kam-
pagne insgesamt im Hinblick auf Ihre 
Zielstellung bewerten können. Machen 
Sie mit der Kampagne mehrere Testläufe 
entlang der unterschiedlichen Kampag-
nenstränge. Verläuft alles planmäßig und 
fehlerfrei, steht dem Kampagnenstart 
nichts mehr im Weg. 

FAZIT

Mit Marketing Automation lassen sich 
nicht nur Marketing- und Vertriebspro-
zesse effizienter gestalten, sondern auch 
die gesamte Kundenkommunikation auf 
ein höheres Level heben. Dabei sollte die 
erste Kampagne nicht mit der Erwartung 
entstehen, sie müsse möglichst umfassend 
und bis ins kleinste Detail perfekt sein. 
Besser ist es, mit kleinen Kampagnen, 
einfachen Logiken und wenigen Stufen zu 
starten. Je mehr Kampagnen ein B2B-Un-
ternehmen erfolgreich umsetzt, desto stei-
ler gestaltet sich die Lernkurve und desto 
eher lässt sich die Komplexität der Kam-

DER AUTOR 

MARTIN  
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Geschäftsführer 
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„FLYINGSPACES“:  
AUTOMATISIERTE KAMPAGNE  
BEI SCHWÖRERHAUS

Die SchwörerHaus KG gehört mit 
mehr als 40.000 errichteten Häu-
sern zu den größten deutschen Fer-
tighaus-Herstellern. Dank guter ex-
terner Kommunikation und professi-
oneller Suchmaschinenoptimierung 
hat SchwörerHaus viele Website-
besucher. In Zeiten von Wohnraum-
mangel und einer immer größeren 
Sehnsucht nach Einfachheit, sah 
das Unternehmen die Gelegenheit 
günstig, nun seine Mini-Häuser, die 
„FlyingSpaces“, stärker zu bewerben. 
Ziel der Kampagne war es, neue 
potenzielle Mini-Häuslebauer zu 
gewinnen und für ein konkretes Ver-
triebsgespräch vorzubereiten. Dar-
auf aufbauend konzipierte Schwö-
rerHaus den Ablauf der Kampagne 
und setzte diese mit der Marke-
ting-Automation-Plattform Evalan-
che um: Über eine Landingpage 
mit integriertem Formular können 
Interessenten den FlyingSpace-Ka-

talog anfordern. Dazu müssen sie 
ihre Kontaktdaten hinterlassen und 
können weitere Interessensgebiete 
wie Wohngesundheit oder Haus-Au-
tomatisierung angeben. Die Daten 
aus dem Formular landen in der 
Marketing-Automation-Lösung, die 
einen Lead Nurturing-Prozess star-
tet: Der Interessent bekommt, pas-
send zu seinem individuellen Bedarf, 
etwa Kundenbeispiele oder Infor-
mationen zu Fördermöglichkeiten 
per E-Mail zugeschickt. Im Idealfall 
ist dieser dann so gut informiert und 
kontaktiert den Bauberater für ein 
konkretes Angebot. Die Kampagne 
brachte SchwörerHaus in wenigen 
Monaten 20 Prozent mehr Leads. 
Viele der Interessenten haben sich 
parallel auch für den Newsletter von 
SchwörerHaus angemeldet, sodass 
die Abonnentenzahl binnen eines 
Quartals um 2.000 neue Leser ge-
wachsen ist.

pagnen problemlos steigern. Weitere 
Tipps und spannende Einsatzmöglich-
keiten für Ihre E-Mail-Kommunikati-
on lesen Sie im kostenfreien E-Book 
„Erfolgreiches E-Mail-Marketing im 
B2B“ unter: https://www.sc-networks.

de/download/?dl_id=522814. 

https://www.sc-networks.de/download/?dl_id=522814
https://www.sc-networks.de/download/?dl_id=522814
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DIGITAL UNSCHLAGBAR 
RUND UM DEN KIRCHTURM
„Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss alles sich ändern.“ Dieser Satz aus einem 

Roman des italienischen Schriftstellers Giuseppe Tomasi di Lampedusa aus dem Jahr 1958 könnte 

aktueller nicht sein. Die Wucht der digitalen Transformation zwingt Unternehmen, sich radikal zu 

verändern, wenn sie überleben wollen.  VON PATRICK HÜNEMOHR

I
nsbesondere für lokale Firmen hat 
die Digitalisierung drastische Fol-
gen. Lange Zeit genügten ein Laden-
lokal in attraktiver Lage und etwas 
Mundpropaganda, um sich einen 

loyalen Kundenstamm aufzubauen. Doch 
reicht es längst nicht mehr, nur lokal, vor 
Ort präsent zu sein. Auch gut laufende 
Geschäfte, die über eine treue Kund-
schaft verfügen, geraten mit traditionellen 
Marketingstrategien an ihre Grenzen. Im 
schlimmsten Fall ist die Laufkundschaft 
so sehr mit ihrem Smartphone beschäf-
tigt, dass sie Geschäfte vor Ort übersieht

HYPERLOKALER BEZUG – 
MAXIMALE RELEVANZ

Das lässt sich aber auch zum Vorteil ge-
genüber Google, Amazon & Co. nutzen. 
Kunden ganz gezielt in der direkten Um-
gebung ihres Ladenlokals über deren 
Smartphone ansprechen zu können, ist 
gerade für lokal orientierte Unternehmen 
äußerst spannend. Jede dritte Suchanfra-
ge bei Google ist eine lokale Suchanfrage, 
90 Prozent der Konsumenten nutzen das 

Internet, um Firmen und Dienstleister 
rund um ihren Kirchturm zu finden, 
und 33 Prozent aller Konsumenten tun 
dies sogar jeden Tag!Standortbasiertes 
Marketing (Location-based Marketing) 
ist eine Methode, bei der ein bestimmtes 
geografisches Gebiet definiert wird, in 
dem digitale Anzeigen geschaltet werden 
sollen. Dieses Gebiet kann sehr kleintei-
lig sein und zum Beispiel nur eine Straße 
oder ein Gebäude umfassen. Sobald ein 
potenzieller Kunde den virtuell eingezäun-
ten Bereich betritt, werden die Anzeigen 
ausgelöst und erscheinen auf dem Display 
seines Smartphones als Push-Nachricht. 
Der Nutzer kann sich nun entscheiden, 
den beworbenen Laden zu besuchen. Da-
mit schafft Location-based Marketing die 
Verbindung zwischen dem Offline- und 
dem Onlineverhalten von Konsumenten. 
Der hyperlokale, also auf das unmittelbare 
Umfeld eingegrenzte Bezug mit standort-
genauen Daten ermöglicht eine maximale 
Relevanz der Werbebotschaften bei lokalen 
Zielgruppen und bietet damit eine signifi-
kant höhere Wahrscheinlichkeit des Kun-
denbesuchs.Für eine gute standortbasierte 
Kampagne sind fein abgewogene Zutaten 
erforderlich – und eine saubere Umset-
zung. Die erste Erfolgskomponente ist die 
exakte Definition des virtuell eingezäunten 
Raums. Dabei sollte man darauf achten, 
dass sich der Nutzer nicht verfolgt fühlt 
und besonders sensible Räume (wie Kran-
kenhäuser) aussparen. Eine weitere Er-
folgskomponente ist, zunächst das Ziel zu 
klären: Ist es der Download von Apps oder 
Coupons? Der Abverkauf? Mehr Follower 
oder Likes? Es sollte zudem berücksichtigt 
werden, dass Location-based Marketing ei-
ne scharf definierte Zielgruppe anspricht 
und daher eine wesentlich kleinere Reich-
weite erzielt als eine breit angelegte An-
zeigenkampagne. Nur wenn alles perfekt 
zusammenpasst, kann die digitale Kun-
denansprache ihre volle Wirkung entfalten.  

DER AUTOR 

PATRICK HÜNEMOHR

ist Geschäftsführer der Kölner Greven Medien 
Gruppe und Autor des Buchs LOKAL DIGITAL 
UNSCHLAGBAR - Wie Sie Ihr Unternehmen mit 
digitalem Marketing vor Ort an die Spitze führen.

Wichtig zu guter Letzt: Die Digitalisie-
rung macht aus Ihrer Dienstleistung ein 
austauschbares Standardprodukt, eine 
sogenannte Commodity. Als Commodi-
ty wird eine Ware bezeichnet, von der die 
Konsumenten annehmen, es gebe keiner-
lei Unterschied. Es ist ihnen zum Beispiel 
egal, an welcher Tankstelle sie den Diesel 
tanken, entscheidend ist allein der Preis. 
Die Digitalisierung wird diesen Trend 
weiter beschleunigen.

VORSICHT  
COMMODITY-FALLE! 

Um der Commmodity-Falle zu entkom-
men, muss man zum Kundenversteher 
werden: Was brauchen Kunden wirklich? 
Was wünschen sie sich am meisten? In-
novationen und Neuheiten stehen da an 
erster Stelle. Das Rad muss nicht neu er-
funden werden – aber bessere Speichen 
wären gut! Eine Möglichkeit ist, Leistun-
gen oder Produkte mit Serviceleistungen 
aufzuwerten, die einem so leicht keiner 
vor Ort nachmachen kann. Wenn man 
völlig frei denkt: Was würde Amazon tun? 
Wie müsste ein lokales Prime-Programm 
für Ihr Unternehmen aussehen, um lokal 
digital unschlagbar zu werden? 
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men geboten. Viele Dienste machen es 
Datendieben einfach, an sensible Infor-
mationen zu gelangen. Wichtig ist, dass 
der Mitarbeiter über die Risiken Bescheid 
weiß und sichere Alternativen vom Ar-
beitgeber gestellt bekommt. Das gilt auch 
für Chatprogramme, Projektmanagement 
und E-Mail-Verkehr.

VERPFLICHTUNGEN  
FÜR DEN ARBEITGEBER 

Gute Zusammenarbeit im Unternehmen 
beruht auf Vertrauen. Trotzdem sollte 
optimal geregelt sein, welcher Mitarbeiter 
welche Zugangsrechte hat. Admin-Rechte 
sollten nur Arbeitnehmer besitzen, die sie 
wirklich benötigen. Grund hierfür ist die 
Cyberkriminalität. Hat ein Mitarbeiter 
nur begrenzte Rechte, können auch Cy-
berkriminelle auf weniger sensible Daten 
zugreifen. Werden personenbezogene Da-
ten verwendet und verarbeitet, muss der 
Arbeitgeber auf die DSGVO-Regelungen 
aufmerksam machen und diese am bes-
ten im Arbeitsvertrag festhalten. Beson-
ders im Home-Office ist eine Sicherung 
personenbezogener Daten wichtig, denn 
im Ernstfall eines Verstoßes haftet der Ar-
beitgeber. Sensible Unternehmensdaten 
gehören zum Beispiel nicht auf einen pri-
vaten PC oder Laptop. Hier-
für sollte das Unternehmen 
seinem Mitarbeiter einen 
firmeneigenen Computer 
bereitstellen. Der Zugriff 
auf das Firmen-Netzwerk 
sowie alle Dateiablagen und 
Sharing-Systeme sollten mit 
einem Passwort geschützt 
sein, das den aktuellen 
Sicherheitsstandards ent-
spricht. Eine Ende-zu-En-

de-Verschlüsselung für den sicheren 
Datenaustausch, regelmäßige Backups 
sowie Tools zur zentralen Löschung sen-
sibler Informationen gehören ebenfalls 
zur Grundausrüstung wie Firewalls und 
Virenschutzprogramme.

SO MÜSSEN MITARBEITER 
SICH ZUHAUSE VERHALTEN

Für den Arbeitsplatz zu Hause sollte ein 
absperrbarer und abgetrennter Raum 
benutzt werden, in dem sensible Unter-
lagen sicher verwahrt und vor Entwen-
dung geschützt werden können. Ist kein 
abschließbarer Raum vorhanden, muss 
der PC bei Verlassen des Arbeitsplatzes 
gesperrt werden und darf nicht für Fa-
milienmitglieder zugänglich sein. Denn 
Datenschutz im Home-Office ist kein 
Kinderspiel. Greift der Arbeitnehmer 
mit dem privaten WLAN auf das Fir-
mennetzwerk zu, sollte das Passwort aus 
mindestens 20 (Sonder-)Zeichen beste-
hen. Wird zum Beispiel mobil in der Bahn 
gearbeitet, sollten Laptops und Handys 
unbedingt mit blickdichten Schutzfolien 
vor Mitlesern geschützt werden. Jeder 
Mitarbeiter sollte über einen sicheren 
Passwortmanager verfügen und jeden 
Zugang absichern. Arbeitgeber können 

ihre Mitarbeiter noch besser 
für den Umgang mit Daten 
sensibilisieren, wenn sie ih-
nen eine datenschutzrecht-
liche Schulung ermöglichen. 
Stimmt das datenschutzkon-
forme Set-up, ist der erste 
wichtige Schritt getan und 
sensible Daten können si-
cher und verschlüsselt auch 
von Zuhause aus bearbeitet 
werden.  

M
obile Working, Remo-
te Working oder Ho-
me-Office. Das orts-
unabhänige Arbeiten 
ist seit einiger Zeit in 

fast jedem Unternehmen eine Option 
und wird von Mitarbeitern gerne ange-
nommen. Das Arbeiten von Zuhause 
spart den Anfahrtsweg ins Büro und hilft 
dabei, eine Ansteckung mit dem Coro-
na-Virus vorzubeugen. Doch besonders 
im Home-Office gilt es, sich gut gegen 
das Abgreifen von sensiblen Daten abzu-
sichern. Denn hier lauern einige Sicher-
heitslücken.

SICHERE INFRASTRUKTUR 
BEREITSTELLEN

Aktuell arbeiten bei den deutschen Un-
ternehmen mehr als 60 Prozent der Be-
legschaft im Home-Office, das Potenzial 
liegt sogar bei 80 Prozent. Arbeitgeber 
sind verpflichtet, die dafür nötigen Syste-
me bereitzustellen. Basis für eine sichere 
und schnelle Arbeitsumgebung ist die 
IT-Infrastruktur. Dazu gehört ein System 
bzw. ein Server zum sicheren Datenaus-
tausch, auf den alle Mitarbeiter mobil 
zugreifen können. Vorsicht ist vor allem 
bei kostenlosen Datei-Sharing-Plattfor-
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Aktuell arbeiten mehr als 60 Prozent aller deutschen Firmen 

von Zuhause. Remote Working ist mittlerweile zur Selbstver-

ständlichkeit geworden. Datensicherheit im Home-Office längst 

nicht überall. Was Arbeitgeber und Mitarbeiter mindestens tun 

und lassen müssen, um möglich Sicherheitslücken erst gar nicht 

entstehen zu lassen. VON MATHIAS BOLLWEIN

Greift der Arbeitnehmer  

mit dem privaten WLAN 

auf das Firmennetzwerk 

zu, sollte das Passwort aus 

mindestens 20 (Sonder-)

Zeichen bestehen.
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DIGITALER HANDEL  
IM WANDEL
Datenbasierte, digitale Marktplätze gewinnen zunehmend an Bedeutung. Ihre Betreiber zählen  

zu den wertvollsten Konzernen der Welt und dominieren die Märkte, indem sie Konsumenten und 

Produzenten als sogenannte „Matchmaker“ zusammenbringen. Doch ihre Dominanz beruht auf 

starken Mechanismen, die schwer zu durchbrechen sind und für Marktteilnehmer Nachteile mit  

sich bringen. VON TOBIAS KÖLBEL UND DANIEL KUNZ

tionen eine Plattform durch. Was dann auf der Seite der Nutzer 
auftritt, bezeichnet man auch als „Lock-in“-Effekt: Nutzer sind 
an den dominierenden Anbieter gebunden – auch wenn ein alter-
nativer Anbieter vielleicht bessere Produkte anbietet. Zum einen 
sind die Kosten eines Wechsels zu hoch: Zum Beispiel in Form 
von Zugangskosten, Registrierungsgebühren oder schlichtweg 
der Zeit, die es kosten würde, ein neues System zu erlernen. Zum 
anderen ist die konkurrierende Plattform durch die niedrigere 
Anzahl von Nutzern unattraktiver, da sie durch weniger Inter-
aktionen auch weniger Möglichkeiten bietet.  

DIE MACHT DES WISSENS

Ist doch alles gut, so lange die User es einfach haben und auf 
einer Plattform alles bekommen, was sie brauchen – könnte man 
meinen. Aber: Die Machtkonzentration auf einen Anbieter hat 

F
ür den Erfolg von digitalen Marktplätzen sind so-
genannte Netzwerkeffekte verantwortlich. Wenn 
verschiedene Nutzer Teil desselben Netzwerks sind, 
dann wird die Qualität des Netzwerks dadurch be-
stimmt, wie viele Interaktionen zwischen den Nut-

zern stattfinden. Je mehr Kunden es auf einer Plattform gibt, 
desto wertvoller wird die Plattform für andere Kunden. Je mehr 
online auf einer Plattform eingekauft wird, desto interessanter 
ist es für Händler, ihre Ware über diesen Online-Marktplatz zu 
verkaufen. Die Logik funktioniert aber auch andersherum: Je 
mehr Händler es gibt, desto interessanter wird die Plattform für 
Konsumenten. Kurzum: Angebot und Nachfrage befeuern sich 
gegenseitig.

KRITISCHE MASSE

Bei digitalen Marktplätzen ist also entscheidend, wie groß die 
Netzwerke sind. Bei sehr hohen Netzwerkeffekten erreichen 
Plattformbetreiber eine kritische Masse und können ihr Geschäft 
schnell skalieren. So etabliert sich ihre Plattform nach und nach 
als Standard. Diese marktdominierende Stellung führt aber zu 
einem ökonomischen Ungleichgewicht: Die Starken werden 
immer stärker und die Schwachen immer schwächer. Das Er-
gebnis sind die Monopolbildungen dominanter Plattformen, 
auch als „Winner-takes-it-all“-Dynamik bezeichnet. Für große 
Plattformen ist das natürlich eine gute Entwicklung. Für kleinere 
Anbieter kann das aber schnell in einer Abwärtsspirale enden. 

Zunächst ist es nicht planbar, welche Plattform sich durch-
setzt. Mehrere Plattformen können anfangs koexistieren. Aber 
früher oder später setzt sich mit der steigenden Zahl der Interak-

Der Schlüssel für ein faires System ist 

die Zusammenarbeit: Verschiedene 

Firmen kooperieren und kombinieren 

ihre Ressourcen, um die Plattform zu 

entwickeln und zu betreiben, ohne 

dass ein einziges Unternehmen das 

Netzwerk alleine kontrolliert.
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werbsvorteil. Basierend auf diesen Daten 
können Plattformbetreiber beispielswei-
se interessante Güter identifizieren, selbst 
herstellen, zu einem attraktiveren Preis 
verkaufen und zudem an die Spitze der 
Ergebnisliste setzen. Produzenten, die die 
Plattform für den Verkauf ihrer Produkte 
nutzen, können dagegen wenig einwen-
den: Entweder sie akzeptieren die Kon-
ditionen des Plattformbetreibers oder sie 
haben keinen Zugang zu Verbrauchern, 
die die Plattform nutzen. 

Und die Verbraucher? Auch die kön-
nen in die Irre geführt werden: Plattform-
betreiber können durch die gewonnenen 
Informationen die Preisgestaltung perso-
nalisieren, also unterschiedliche Preise für 
unterschiedliche Kundentypen aufrufen, 

da sie jegliche Art von Transaktionsda-
ten sammeln, auch Nutzerdaten. Es 

ergibt sich ein Informationsun-
gleichgewicht: Kunden glauben, 
sie sehen den echten Marktpreis, 

obwohl dem nicht so ist. Das ist 
alles andere als eine faire, ausge-

glichene Wirtschaft. Die Vermitt-
lungsfunktion der Matchmaker ist für 

erfolgreiche Marktplätze zwar essentiell. 
Aber: Diese Koordinationsfunktion 

muss mit Allianzen kombiniert 
werden. So kann ein kooperati-

ves System entstehen, das zwar 
immer als zentralen Punkt An-
gebot und Nachfrage zusam-
menbringt, aber dezentralisiert 

von verschiedenen Partnern 
– beispielsweise in Form eines 

Konsortiums mehrerer Unter-
nehmen oder einer Gemeinschaft 
– betrieben wird.

ÖKOSYSTEM MIT  
MEHRWERT FÜR ALLE 

Der Schlüssel für ein faires System ist die 
Zusammenarbeit: Verschiedene Unter-
nehmen kooperieren und kombinieren 
ihre Ressourcen, um die Plattform zu 
entwickeln und zu betreiben, ohne dass 
ein einziges Unternehmen das Netzwerk 
kontrolliert. Dennoch konkurrieren sie 
auf der Ebene der Produkte und Dienst-
leistungen miteinander. So entsteht ein 
Ökosystem mit Mehrwert für alle Betei-
ligten. Monopolen einzelner Unterneh-
men, wie sie in der heutigen Plattform-
wirtschaft zu beobachten sind, kann man 
so entgegenwirken. Dieses Konzept kann 
auch auf die „Economy of Things“ über-
tragen werden, in der nicht nur Geräte 
miteinander verbunden sind, sondern 
künftig auch Transaktionsprozesse auto-
nom ablaufen sollen. 

Von den Netzwerkeffekten der de-
zentralen Plattform profitiert das gesamte 
System – und nicht nur ein einzelner Ak-
teur, der unverhältnismäßig viel Macht er-
langt. Grundlage ist auf der einen Seite die 
organisatorische Struktur, die durch ver-
trauenswürdige Regelwerke („Governan-
ce“) abgesichert werden muss, sowie, aus 
technologischer Sicht, offene Standards 
für ein dezentrales Netzwerk. Mögliche 
Technologien sind hier beispielsweise 
Blockchain als eine der sogenannten Dis-
tributed-Ledger-Technologien. Auch wei-
tere dezentrale Konzepte wie Multi-Par-
ty Computation oder kryptographische 
Protokolle wie Zero-Knowledge Proofs 
sind denkbar. Bei diesen Technologien 
hat nicht eine zentrale Instanz Einblick 
und Kontrolle über alle Datenströme. So 
entsteht eine transparente, überprüfbare 
und konsensbasierte Interaktion mehre-
rer Teilnehmer in einem kooperativen 
Ökosystem.    

Schattenseiten. Obwohl die Plattform für 
jeden Nutzer einen Mehrwert bietet, ist 
es der Plattformbetreiber, der am meisten 
profitiert. Als monopolistischer Akteur 
erzielt er hohe Margen und ein rapides 
Wachstum. Bei vielen der erfolgreichs-
ten digitalen Marktplätze ist eine einzige 
juristische Person der alleinige Verwalter 
und Betreiber der jeweiligen Plattform. 
So hat eine einzige Organisation Zugang 
zu allen Daten der Transaktionsprozesse. 
Sie sammelt Daten über ihre Kunden, hat 
genaue Kenntnisse zur Marktsituation 
und damit einen erheblichen Wettbe-
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TOBIAS KÖLBEL

ist Business Analyst im 
strategischen Vorausent-
wicklungsprojekt „Economy 
of Things“ (EoT) bei Bosch 
Research

DIE AUTOREN 

DANIEL KUNZ

ist Software-Experte im 
strategischen Vorausent-
wicklungsprojekt „Economy 
of Things“ (EoT) bei Bosch 
Research

AUF DIGITALEN MARKTPLÄTZEN bringen Plattformbetreiber Kunden und Pro-
duzenten zusammen. Für ein solches „Match“ spielen verschiedene Daten eine 
Rolle – beispielsweise die Art der Anfrage oder Marktwissen, wie etwa spezifi-
sche Angebote.
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SCHEITERN VERBOTEN
Die Erfolgsquote von Transformations-Vorhaben ist erschreckend: Studien zeigen, dass 70 Prozent 

daneben gehen. Dabei gehört das Gelingen von Transformation zur Erfolgsfrage von Unternehmen. 

Die Umsätze der größten Hyperscaler Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud 

Platform wachsen schnell und unterstreichen die Bedeutung der Cloud-Migration. In diesem  

dynamischen Umfeld rücken Enterprise Architekten verstärkt in den Fokus: Mit Hilfe effektiver 

IT-Lösungen können sie den gesamten Weg vom Ist-Zustand der IT-Landschaft bis in die Cloud 

erfolgreich steuern und begleiten.  VON ANDRÉ CHRIST

Inventar mit allen im Unternehmen vor-
handenen Anwendungen erstellt werden. 
Für jede Applikation muss geprüft wer-
den, welche Migrationsstrategie ange-
wandt werden soll:
  Rehost: Verlagerung von Anwen-

dungen in die Cloud mit notwendigen 
Anpassungen der Anwendung  „Lift-

and-shift“

  Replatform: Cloud-Migration mit 
Optimierung der Infrastruktur oder 
Umzug auf andere Plattformen  „Lift-

tinker-and-shift“

  Repurchase: Ablösung einer Anwen-
dung durch ein neues Produkt – z.B. 
Wechsel von On-Premise- zu einer 
SaaS-Lösung  „Move to SaaS“

  Refactor: Entwicklung von Applikati-
onen mit cloud-nativen Diensten: vom 
Monolithen zur Microservices-Archi-
tektur  „Rewrite as Microservices“

  Retire: Abschalten nicht mehr genutz-
ter Anwendungen  „Get rid of “

  Retain: Applikationen werden beibe-
halten und später erneut geprüft  „Do 

nothing“

Bei der IT-Modernisierung können ver-
schiedene Ansätze verfolgt werden. Ei-
nen Lift-and-Shift-Ansatz auf dem Weg 
zu einer cloud-nativen Infrastruktur 
wählte die deutsche Privatbank Donner 

& Reuschel AG: In der komplexen Tech-
nologie-Umgebung des Bankhauses wa-
ren über die Jahre Datensilos entstanden 
durch die Auslagerung von IT-Services 
an große Anbieter und die gleichzeitige 
interne Entwicklung und Verwaltung 
eigener Services. Eine Cloud-Migration 
setzte also ein umfassendes Audit vor-
aus, besonders vor dem Hintergrund der 
strengen Kontrollen und Auflagen im 
Bankwesen. Mit unserem Tool wurde eine 
klare Sicht auf die internen und externen 
Abhängigkeiten sowie die Entscheidungs-
grundlage für die Abschaltung kostspie-

D
ie Cloud ist mehr als eine 
neue Infrastruktur. Ein 
reines Verlagern von Ap-
plikationen macht wenig 
Sinn und ist nicht unbe-

dingt kostengünstiger. Die typischen Pro-
bleme einer Architektur – wie das Lifecyc-
le oder Technology Risk Management von 
Applikationen – verschwinden durch die 
Cloud nicht, sondern werden sogar noch 
bedeutsamer. Ohne ein detailliertes Bild 
der vorhandenen IT-Landschaft ist keine 
erfolgreiche Transformation möglich.

DREI PHASEN AUF DEM WEG 
IN DIE CLOUD 

Enterprise Architekten liefern die 
notwendigen Grundlagen für eine 
Cloud-Migration und können mit IT-Lö-
sungen den gesamten Prozess gestalten: 
von der ersten Phase einer Bewertung der 
Cloud-Fähigkeit aller Applikationen über 
die konkrete Planung und Umsetzung der 
Migration bis hin zur Etablierung einer 
Cloud Governance.

In der ersten Phase von Transforma-
tions-Vorhaben muss ein aussagefähiges 

WIE ENTERPRISE ARCHITEKTEN die drei Phasen vom Ist-Zustand bis in die 
Cloud begleiten können 

Die typischen Probleme 

einer Architektur – wie 

das Lifecycle oder Tech-

nology Risk Management 

von Applikationen –  

verschwinden durch  

die Cloud nicht, sondern 

werden sogar noch  

bedeutsamer.
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 Das Verlagshaus Gruner + Jahr nutzt 
seit 2019 unsere Cloud Native Suite, die 
einen Geschäftskontext für Cloud Assets 
bietet und fundierte Entscheidungen hin-
sichtlich einer hybriden IT-Landschaft 
ermöglicht. Mit dem Cloud Intelligence 
Modul wurde eine neue Transparenz über 
die Multi-Cloud-Landschaften geschaffen 
und Enterprise- und Cloud-Architekturen 
wurden zusammengeführt. Das Modul un-
terstützte außerdem bei der Einführung 
von ServiceNow und der Verbindung re-
levanter Details der Cloud-Landschaft mit 
der ServiceNow-CMDB. So entstand eine 
Datenbank für alle Cloud-Ser-
vices und Instanzen, die in der 
Cloud betrieben werden. Davon 
profitieren besonders die Teams 
im operativen Geschäft, die Go-
vernance- und ISMS-Teams, die 
Solution Architects und Soft-
ware-Entwickler.  

TRANSFORMATIONS- 
VORHABEN UMFASSEND  
BETRACHTEN

Die Cloud bietet Unternehmen enorme 
Chancen – aber auch Risiken, wenn die 
Migration unzureichend vorbereitet, ge-
plant und umgesetzt wird. An dieser Stelle 
können Enterprise Architekten zum Ga-
me Changer werden und die Herausfor-
derungen der digitalen Transformation 
mit Hilfe zukunftsfähiger IT-Lösungen 
bewältigen.     

liger On-Premise-Altsysteme geschaffen. 
40 Mitarbeiter aus verschiedensten Abtei-
lungen des Bankhauses nutzen das Tool 
regelmäßig und tragen so zu einer verbes-
serten, dauerhaften IT-Transparenz bei. 

NOTWENDIGKEIT EINER  
FLEXIBLEN PLANUNG  
VON TRANSFORMATIONS-
VORHABEN

Warum noch immer so viele Transfor-
mations-Vorhaben scheitern? Bei der 
Planung und Umsetzung von Migration 
– in der zweiten Phase auf dem Weg in 
die Cloud – verlassen sich Unternehmen 
auf das vertraute IT-Roadmapping mit Pla-
nungszeiträumen von drei bis fünf Jahren. 
Das erweist sich jedoch als zu unflexibel, 
ist nicht mit der konkreten Umsetzung von 
Initiativen verknüpft und oftmals fehlt ein 
konsequentes Monitoring von der Kon-
zeption bis zur Implementierung: Ein-
schränkungen und Risiken werden zu spät 
erkannt. Wir haben  im Herbst 2020 unsere 
EA-Lösung um das Business Transforma-
tion Management (BTM) Modul erwei-
tert, das die Planung und Umsetzung von 
Transformations-Vorhaben von heute bis 
zu einem frei definierbaren Datum in der 
Zukunft ermöglicht und per Knopfdruck 
die Abhängigkeiten zur Unternehmens-
architektur zu diesem Zeitpunkt abbildet. 
Unabhängig voneinander können Teams 
verschiedene Szenarien planen und deren 
Auswirkungen prüfen: Diese kollabora-
tive Zusammenarbeit kennt man bereits 
von Software Codes, jetzt bieten wir eine 
Lösung für kollaboratives Arbeiten an der 
Transformation – quasi das GitHub für 
Architekturmanagement.

ÜBERSICHT, GOVERNANCE 
UND GESCHWINDIGKEIT IN 
DER CLOUD SICHERSTELLEN

Fehlende Informationen über vorhandene 
Cloud Accounts, unkontrollierte Kosten 
oder mangelnde Zuordnung von Verant-
wortlichkeiten: Nicht nur die Umsetzung 
von Migration, sondern auch die Etablie-
rung einer kontinuierlichen Cloud Gover-
nance ist Bestandteil eines erfolgreichen 
Transformations-Vorhabens. Für diese 
dritte Phase stellen wir mit der Cloud 
Native Suite eine Lösung zur Verfügung, 
um relevante Cloud-KPIs zu verfolgen, 
Kosten und Risiken im Blick zu behalten 
oder Applikationen mit Business Capabi-
lities zu verknüpfen. 

DER AUTOR 

ANDRÉ CHRIST

ist CEO und Mitgründer von 
LeanIX. Das 2012 gegründete 
deutsche IT-Unternehmen bietet 
innovative Software-Lösungen  
für Enterprise Architecture und 
Cloud Governance an.

APPLIKATIONSBEZOGENE ANALYSE der Migrationsstrategie in der LeanIX 
Enterprise Architecture Suite

MONITORING AGGREGIERTER CLOUD-KPIS über das Dashboard in der Cloud 
Native Suite 
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Im Vergleich zu den USA und China ist Europa trotz seiner industriellen Stärke weiterhin ein Ent-

wicklungsland in Sachen Digitalisierung. Während in den vergangenen Jahren globale Digital- 

Giganten in Fernost und Fernwest entstanden, fehlen diese auf unserem Kontinent. Bei anderen 

Aspekten wie Patentanmeldungen und der Vergabe von Risikokapital hat Europa ebenfalls einen 

großen Rückstand. Das kann mittelfristig unseren Wohlstand gefährden und muss endlich mutig 

angepackt werden. Dazu muss Europa seine Chancen nutzen. Schließlich wollen wir in 20 Jahren 

nicht das Industriemuseum der Welt sein. VON JOCHEN DITSCHE

krisenfester, auch im Hinblick auf zukünftige Systemschocks 
bzw. potenzielle digitale Disruptionen. Damit das gelingt, müs-
sen in einem ersten Schritt die Bereiche erkannt werden, die ein 
Rückgrat zukünftiger Geschäftsmodelle unserer Unternehmen 
sein werden. Dazu zählen unter anderem 5G und Cloud Com-
puting. In einem zweiten Schritt müssen diese Felder in einer 
gesamteuropäischen Agenda vorangetrieben werden.

D
ie Digitalisierung ist bereits seit Jahren in aller 
Munde. Jeder spricht darüber, jeder bewundert 
die neuen Möglichkeiten, die neuen Geschäfts-
modelle und die wirtschaftliche Kraft, die die 
Tech-Giganten entwickeln können. Dennoch 

haben sich insbesondere in Europa viele klassische Unterneh-
men nur zaghaft bei diesem Thema engagiert. Die COVID-19 
Krise wirkt seit diesem Frühjahr wie ein Brennglas und legt die 
Schwächen der Zurückhaltung in Punkto Digitalisierung scho-
nungslos offen. Gleichzeitig beschleunigt die Pandemie die di-
gitale Entwicklung und zwingt damit viele Unternehmen zum 
Handeln, da zum Beispiel Filialnetze teilweise obsolet werden. 
Als Antwort auf diese neue Geschwindigkeit beschleunigen viele 
Unternehmen ihre digitalen Transformationsinitiativen. So wird 
seit kurzem von Unternehmensseite merklich in Kernelemente 
der Digitalisierung investiert – z.B. in den Zugang zu notwendi-
ger Infrastruktur, Konnektivität und Speicherlösungen. Außer-
dem rücken Innovationen wieder näher an das Kerngeschäft der 
Unternehmen heran – es geht um Kernprozesse, digitale Kun-
denschnittstellen und innovative Technologien.

HÖCHSTE ZEIT ZUM HANDELN

Um unsere Unternehmen bei diesen wichtigen und richtigen 
Aktivitäten zu unterstützen, benötigen wir eine klare und ge-
meinsame europäische Strategie. Nur so wird unsere Wirtschaft 

FÜNF HANDLUNGS- 
FELDER FÜR EUROPAS  
DIGITALE ZUKUNFT

KLAR- 

TEXT
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Europäische Kommission sollte einen europäischen Binnen-
markt für Start-ups schaffen, der auf einem einheitlich gülti-
gen Rechtsrahmen fußt. Der diskriminierungsfreie Zugang 
zu digitalen Infrastrukturen und die Gewährleistung der 
Plattformneutralität muss dabei garantiert sein – Europäi-
sche Plattformmodelle müssen die gleichen Wettbewerbsbe-
dingungen vorfinden wie etwa US-amerikanische. Zusätzlich 
müssen sowohl die EU als auch ihre Mitgliedstaaten Investi-
tionen in die Grundlagenforschung erhöhen, um die Inno-
vationsökosysteme auf dem gesamten Kontinent zu fördern.

4.  Europäische Start-ups benötigen Zugang zu Ven-
ture Capital – insbesondere Venture Capital für 
„Later Stage“ Finanzierungen. Die europäischen 
Regierungen sollten Dachfonds einrichten, um Risiken für 
Anleger zu dämpfen und damit private Investments anzukur-
beln. Außerdem sollten in ganz Europa Later Stage Venture 
Capital Fonds errichtet werden. Die Europäische Kommis-
sion sollte die Kapitalmarktunion umsetzen und damit den 
rechtlichen Rahmen für Venture Capital vereinheitlichen bzw. 
vereinfachen.

5.  Europäische Internetunternehmen müssen sich 
auf fairen Wettbewerb verlassen – Regeln und 
Vorschriften müssen an das Zeitalter digitaler 
Plattformmodelle angepasst werden. Dazu muss die 
Datenportabilität zwischen Plattformen vereinfacht werden, 
sodass Kunden Daten zwischen zwei Plattformen hin- und 
herübertragen können. Vertikale Dienste marktbeherrschen-
der digitaler Plattformen müssen entbündelt werden, um die 
Wahlfreiheit für die Verbraucher zu erhöhen. Zusätzlich 
muss die Plattformneutralität und der Zugang zu wichtigen 
Zugangspunkten digitaler Infrastrukturen ohne Diskriminie-
rung gewährleistet werden, da dies der Kern eines europäi-
schen Internet-Ökosystems ist.  

Und dabei ist es höchste Zeit zum Handeln: So werden 35 Pro-
zent der 5G-Anwendungen in unsere Kernindustrien im Bereich 
Maschinenbau und Fertigung fallen. Angesichts des enormen 
wirtschaftlichen Potenzials ist eine schnelle und umfassende Ein-
führung von 5G also entscheidend, um eine wettbewerbsfähige 
Wirtschaft in Europa aufrechtzuerhalten.

Ein ebenso grundlegendes Problem lässt sich im Bereich der 
Innovationen beobachten. Europa liegt bei Patenten für digita-
le Technologien weit abgeschlagen hinter den USA und China. 
Während wir zu Zeiten der Industriellen Revolution – und davon 
profitieren wir im Grunde heute noch – der treibende Konti-
nent waren, haben wir diese „Pole Position“ längst aus der Hand 
gegeben. Als Resultante ist es ebenfalls nur logisch, dass viele 
europäische Unternehmen aber auch und vor allem die „jungen 
Gründer“ nach Übersee blicken und schlechtesten falls mit ihrem 
Know-How abwandern, um sich zum Beispiel vom US-Modell 
der Innovation „driven by Start-ups“ inspirieren zu lassen. 

Fehlendes Kapital ist ein dritter entscheidender Faktor, wes-
halb wir im Moment nicht konkurrenzfähig sind. Selbst wenn der 
nächste Jeff Bezos aus Europa kommt, wird seine Idee vermutlich 
keiner finanzieren. So haben sich auch die Ideen, die sich Unter-
nehmen in den USA abgeschaut haben, meist nicht bei uns ver-
fangen. Corporate Innovation Initiativen oder Kopien US-Ame-
rikanischer Start-ups sind zu oft am unterentwickelten Venture 
Capital Markt vor der Skalierung gescheitert. Als weiteres Neben-
resultat kommt zur Abhängigkeit von Nicht-Europäischen Ideen 
also eine Abhängigkeit von Nicht-Europäischem Kapital hinzu.  

ABWÄRTSSPIRALE DURCHBRECHEN

Diese Abwärtsspirale gilt es mit einer gemeinsamen europä-
ischen Antwort systematisch zu durchbrechen – fünf zentrale 
Handlungsfelder für ein digitales Europa:
1.  Europa muss die Einführung von 5G vorantreiben, 

um die wirtschaftlichen Vorteile dieser neuen 
Technologie verfügbar zu machen und zu nutzen. 
Dafür müssen die politischen Entscheidungsträger umge-
hend die Einführung europaweit forcieren, um die davon 
abhängigen neuen Geschäftsmodelle zu unterstützen und zu 
verankern. Dabei müssen virtualisierte und offene Funkzu-
gangsnetze gefördert werden, um den Markt für europäische 
5G-Lieferanten zu öffnen. Außerdem müssen die europäi-
schen Regulierungsbehörden auf eine weitere Öffnung der 
(Mobil-) Telekommunikationsmärkte in ganz Europa drän-
gen, sodass ein gemeinsamer Binnenmarkt entsteht.

2.  Datenportabilität und Interoperabilität sind von 
größter Bedeutung, um einen wettbewerbsfä-
higen und innovativen Markt für Cloud-Compu-
ting-Dienste zu ermöglichen. Die europäischen Regie-
rungen müssen ihre Cloud-Strategien eng abstimmen um da-
mit das europäische Cloud-Ökosystem stärken. Der Markt 
bietet bereits europäische Cloud-Computing-Dienste – 
Dienstleister müssen sich jetzt klar positionieren, um Kunden 
den Nutzen ihrer Lösungen zu verdeutlichen. Dabei sollten 
Datenportabilität und Interoperabilität zwischen Cloud-Ser-
vice-Providern nur dann durch gesetzliche Bestimmungen ge-
regelt werden, wenn sich eine Selbstregulierung als unwirksam 
erweist.

3.  Die EU-Mitgliedstaaten sollten sich stärker auf 
gemeinsame Standards für Start-ups einigen. Die 

DER AUTOR 

JOCHEN DITSCHE

ist Senior Partner im Digital Competence  
Center der Unternehmensberatung Roland Ber-
ger, das gemeinsam mit der Internet  
Economy Foundation und Warburg Pincus eine 
umfassende Studie zur Lage der europäischen 
Internetwirtschaft veröffentlicht hat. 
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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

CLOUD SECURITY

Zscaler unterstützt Organisationen weltweit bei der sicheren 
Transformation ihrer Netzwerke und Applikationen in eine mo-
derne Arbeitsumgebung, in der Mobilität und die Cloud an erster 
Stelle stehen. Die Zscaler Dienste basieren zu 100% auf der 
Cloud und bieten höhere Sicherheit und einfache Benutzerfüh-
rung für den Anwender und damit Vorteile gegenüber traditio-
nellen Appliances. Zscaler betreibt eine multimandantenfähige 
Cloud Security Plattform, die in mehr als 185 Ländern weltweit 
tausende Kunden vor Cyberangriffen und Datenverlust schützt.

Zscaler Germany GmbH
Landshuter Allee 8, 80637 München
 +49 89 54 55 83 58    germany-info@zscaler.com
 https://www.zscaler.com

INFORMATIONS 
MANAGEMENT

OPTIMAL SYSTEMS ist einer der führenden deutschen Anbieter 
von digitalen Informationsmanagement-Lösungen. Die Unter-
nehmensgruppe kooperiert weltweit mit über 75 Vertriebs- und 
Technologiepartnern. Mit den beiden Produktlinien – der Enter-
prise Content Management-Lösung enaio® sowie der Content 
Services Platform yuuvis® – unterstützt OPTIMAL SYSTEMS Un-
ternehmen und Behörden bei der Optimierung, Automatisierung 
und Digitalisierung aller Geschäftsprozesse rund um die zentrale 
Organisation von Unternehmenswissen. 

OPTIMAL SYSTEMS GmbH
Cicerostr. 26, 10709 Berlin
 +49 30 895708-0    kontakt@optimal-systems.de
 www.optimal-systems.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

CLOUD BUSINESS 
SOLUTIONS

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Oracle NetSuite Unter- 
nehmen bei ihrem Wachstum und ihrer Anpassung an den 
Wandel. NetSuite bietet cloudbasierte Anwendungen für 
Finanzmanagement, Enterprise Resource Planning (ERP), 
Human Resources, Professional-Service-Automatisierung 
und Omnichannel-Commerce, die von mehr als 18.000 
Kunden in 203 Ländern und Dependent Territories ein- 
gesetzt werden.

ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG
Riesstraße 25, 80992 München
 +49 (0)89 14300   
 https://www.netsuite.de

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

ONLINE-MARKTPLATZ 
FÜR DIGITALISIERUNG

Matchdigital ist die B2B-Plattform zur Förderung der Digitalisie-
rung im Mittelstand. Wir unterstützen mittelständische Unterneh-
men dabei, die Vorteile der Digitalisierung erfolgreich zu nutzen 
und die digitale Transformation aktiv zu gestalten. Durch unseren 
kostenlosen Digital Check ermitteln Unternehmen ihren digitalen 
Reifegrad und entdecken ihre Potenziale. Ob Industrie 4.0, IoT 
oder KI: Als Partnernetzwerk in der Digitalisierung verbinden wir 
die Unternehmen anschließend mit den passenden Experten für 
ihre Digitalisierungsprojekte. 

Matchdigital Management GmbH
Technologiezentrum, Blarerstraße 56, 78462 Konstanz
 +49 7531 945369-0
 info@matchdigital.de    matchdigital.de
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CONTEXT DRIVEN 
PRODUCTIVITY

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

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

SD-WAN

Silver Peak, ein weltweit führender Anbieter von SD-WAN-Lö-
sungen, ermöglicht mit einem geschäftsorientierten Netzwerk-
modell einen Multiplikator-Effekt auf Ihre Cloud-Investitionen. 
Die Unity EdgeConnect™ SD-WAN Edge-Plattform bietet Unter-
nehmen eine Alternative zu herkömmlichen WAN-Ansätzen und 
führt zu besserer Performance, Wirtschaftlichkeit, Kontrolle und 
Transparenz in Ihrem Netzwerk. So wird das Netzwerk zu einem 
beschleunigenden Faktor für Ihre Geschäftstätigkeit und Pro-
zesse. Inzwischen setzen tausende weltweit tätige Unternehmen 
WAN-Lösungen von Silver Peak ein.

Silver Peak Systems Germany GmbH
Prielmayerstraße 3, 80335 München
 Google Maps    https://de.silver-peak.com

DIGITALE 
TRANSFORMATION

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

Consist Software Solutions GmbH
Christianspries 4, 24159 Kiel
 +49 431 3993–500    www.consist.de

KUNDENBETREUUNG

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

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

Khoros GmbH
Rödingsmarkt 9, 20459 Hamburg
 fragen@khoros.com    https://khoros.com/de/
 www.xing.com/companies/khoros    twitter.com/Khoros 
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OWNCLOUD UND VNC SCHLIESSEN 

STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT

Die beiden Open-Source-Softwarehersteller ownCloud 
und VNC haben eine strategische Partnerschaft verein-
bart. Durch die Integration ihrer Digital-Collaborati-
on- und Kommunikationsplattformen schaffen sie  um-
fassende Open-Source-Lösungen als Basis für digitale 
Souveränität. Unternehmen und Behörden sind so in der 
Lage, sich von den Angeboten der großen US-Anbieter 
zu lösen, die teils eklatante Sicherheitsrisiken aufweisen 
und europäische Datenschutzstandards kaum einhalten. 
Die Open-Source-Lösungen von ownCloud und VNC 
hingegen lassen sich on-premises oder in einer sicheren 
europäischen Cloud betreiben und gewähren Unterneh-
men jederzeit vollständige digitale Souveränität.

ATOS ERWEITERT ZUSAMMENARBEIT MIT AWS

Atos, anerkannter AWS Well-Architected-Partner, baut seine Zusammenarbeit mit 
Amazon Web Services (AWS) aus. AWS ist einer der strategischen Partner von Atos 
OneCloud, einer Initiative, welche die umfassende Cloud-Expertise von Atos in ei-
nem leistungsstarken, einzigartigen Angebot zusammenführt.  „AWS arbeitet aktiv 
mit Atos zusammen, um unsere Kunden beim Übergang von Legacy-IT-Infrastruk-
tur zu modernen Cloud-Plattformen zu unterstützen“, sagt Elie Girard, CEO Atos. 
Er sieht gerade im Mainframe-Bereich eine große Chance, um zusammen mit AWS 
die Anwendungslandschaften seiner Kunden zu migrieren, zu modernisieren und zu 
verwalten, was enorme Potenziale für das digitale Geschäft freisetzen wird.

NORIS NETWORK UND OVHCLOUD BÜNDELN 

ANGEBOT FÜR GESCHÄFTSKUNDEN

Der europäische Cloud-Anbieter OVHcloud und die noris network 
AG bieten Kunden ab sofort den vollen Umfang ihrer Cloud- und 
Managed Services über die Vertriebskanäle der noris network AG an. 
Durch die globalen Dienste von OVHcloud können national und in-
ternational tätige Unternehmen mit Hauptsitz im DACH-Raum ihren 
Weg in die Cloud marktübergreifend einfach gestalten und auf unkom-
plizierten Support setzen. Dabei profitieren Kunden von der konti-
nuierlichen Weiterentwicklung der OVHcloud-Technologie und des 
effizienten Plattform-Managements von noris network. Gemeinsam 
bieten beide Unternehmen eine ganzheitliche Betreuung und ermög-
lichen Kosteneinsparungen bei der Umsetzung selbst komplexester 
Cloud-Projekte sowie beim Betrieb der Systeme. 
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/// DARK DATA ///

DEM FRIEDHOF EINE CHANCE

Firmen sitzen auf Unmengen toter Daten. Dabei ließen sie 

sich zum Leben erwecken und und fürs Geschäft nutzen.

/// START-UPS ///

DAVON WERDEN SIE NOCH HÖREN

Innovationen kommen zunehmend aus Start-Ups. Doch 
welche werden künftig in der Industrie den Ton angeben?

/// CLOUD-SERVICEMODELLE ///

AUFRÜSTUNG

PaaS, IaaS und SaaS kennt jeder. Aber APIaaS, DBaas oder 
FaaS? Cloud-Dienste können weit mehr als Viele wissen.

/// CHANGE AGENTS ///

KIT FÜR DIE KULTUR

Wahre Schönheit kommt von Innen: Change braucht  
Persönlichkeiten - sonst wird‘s nichts mit dem Wandel.
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Folgend auf die Finalisten-Platzierung beim Deutschen Logistik-Preis 2019 gewinnt  

die LOXXESS AG den diesjährigen Europäischen Logistik-Preis der European  

Logistics Association (ELA). 

Mit dem Logistikkonzept SMILE hat LOXXESS eine KI-Lösung für die logistischen 

Herausforderungen des E-Commerce entwickelt. Das Ergebnis: Mehr Flexibilität 

beim Mengenwachstum, vorausschauende Planung, effizientere Prozesse sowie 

eine wirksamere Entlastung der Mitarbeiter.

Wir danken dem gesamten Team und unseren Partnern. Ohne deren innovative  

Ideen und ungebremste Agilität wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.

loxxess.com

Folgen Sie uns auf:
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