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DIGITALISIERUNGS-TURBO
Unternehmen sollten keine unnötige  
Zeit mit Change Prozessen vergeuden, 
sondern lieber sofort mit Maßnahmen 
zur Digitalisierung starten.

ERP
Digitale Prozesslücken schließen: 
ERP-Systeme können dabei zum Treiber 
für die Effizienz werden und deutlich 
Mehrwert schaffen.

TOKENOMICS
Das Beispiel Machine Learning zeigt die 
Potenziale für kooperative Datenraum-
Projekte, aber auch die Herausforderung: 
Grundlegend umdenken!
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AUTOMATISIERUNG
Intelligente Lösungen für echten Mehrwert  

in der smarten Fertigung
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EDI
 TOR

 IAL
Wirtschaft und Währung) mit ihrem Berichtsentwurf  
Anfang September noch 110 Änderungsanträge  
eingereicht. Eine endgültige Abstimmung des gesam-
ten Plenums des Parlaments wird voraussichtlich  
Mitte Dezember stattfinden.

Mit Daten befasst sich auch unsere aktuelle Ausgabe. 
Im Titelbeitrag etwa geht es um Trackingdaten, die in 
der Smart Factory haufenweise anfallen. Die dazu ein-
gesetzte Tracking-Lösung heißt „loopa“. Sie besteht aus 
verschiedenen Hardwarekomponenten wie Beacons, 
Nodes und Edge-Devices, die über eine cloudbasierte 
Plattform vernetzt sind. In dieser Cloud  findet auch die 
Aggregation der erhobenen  Tracking-Daten statt,  
wodurch das intelligente System ineffizienten Prozessen 
vorbeugen kann, indem es die generierten Daten mit 
speziellen Datenanalyse- Tools selbstständig untersucht 
und auswertet.

In der Rubrik „HR Insight“ greifen wir eine Kontroverse 
abseits von Daten auf: Weniger Anrufe, E-Mails und  
Besprechungen – das ist die Wunschliste vieler Mitar-
beiter. Allein Führungskräfte verbringen 23 Stunden pro 
Woche in Besprechungen, obwohl rund 70 Prozent  
Meetings für unproduktiv und ineffizient halten. Um die-
ses Problem zu lösen, gäbe es einen einfachen Schritt: 
Meetings konsequent abschaffen. Das hat das  
Digitalstudio TheSoul Publishing getan, als es seine 
„no-meetings“-Richtlinie eingeführt und gleichzeitig in-
terne E-Mails verboten hat. Mit der erstaunlichen  
Erkenntnis: „Meetings braucht kein Mensch!“ ●

Lesen Sie selbst!

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

Liebe Leserin, lieber Leser 

● Kein Geringerer als der israelische Historiker und  
Erfolgsautor Yuval Noah Harari („Eine kurze Geschichte 
der Menschheit“, „Homo Deus“) malte Ende Oktober 
beim GIGA-Gipfel im Gespräch mit Handelsblatt-Chef-
redakteur Sebastian Matthes ein bedrohliches  
Szenario an die Wand: Wie würde eine Welt aussehen, 
in der alle Daten an nur zwei Orten zusammenfließen 
würden: in China und in den USA? Wie abhängig  
seien dann andere Länder und – würden diese irgend-
wann zu „Datenkolonien“ degradiert? 

Ein interessanter Gedankengang. Denn in Europa 
fürchten nicht wenige Topmanager, wie zuletzt auch  
Telekom-Chef Timotheus Höttges auf der DigitalX, die 
Abhängigkeit unserer Wirtschaft von relevanten digitalen 
Diensten und Plattformen, deren Daten am anderen 
Ende der Welt verwaltet und genutzt werden. Politisch 
inspirierte Projekte wie GaiaX zielen ja nicht von unge-
fähr darauf, diese Abhängigkeit zu minimieren.

Immerhin: Der Rat der EU ist dran. Um der  
Marktmacht der Tech-Giganten Paroli zu bieten, ver-
handeln die Damen und Herren gerade über den  
Entwurf des Digitale-Märkte-Gesetzes (DMA). Der soll  
unfairen Marktpraktiken Vorschub leisten und die  
großen Tech-Konzerne zu mehr Wettbewerb verpflich-
ten. Das Papier sieht empfindliche Strafen von bis zu 
zehn Prozent des weltweiten Umsatzes und bei längerer 
Missachtung sogar die Zerschlagung von Unternehmen 
vor. Doch das ist ein langer und mühsamer Weg.  
So hat Stéphanie Yon-Courtin (Renew Europe Group), 
die Berichterstatterin des ECON (Ausschusses für  
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NTT DATA Business Solutions

We Transform. SAP® Solutions into Value

Die digitale Transformation hilft Unternehmen, ihr Potenzial voll zu entfalten.  
Vorausgesetzt, die Technologie arbeitet FÜR die Menschen, die sie nutzen. Wir von  
NTT DATA Business Solutions planen, implementieren, steuern und entwickeln kontinuierlich 
SAP-Lösungen für Unternehmen weiter – und dies im Sinne der Mitarbeiter.
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Unternehmen meist schwer, ineffiziente Materialflüsse zu 
entdecken, geschweige denn vorherzusehen und recht-
zeitig zu beheben. 

Auch das manuelle Verbuchen von Waren und Gütern 
stellt einen nicht zu unterschätzenden Zeit- und Kosten-
faktor dar, der die Unternehmen zusätzlich belastet. Un-
nötigerweise, wie die Kooperation von NTT DATA Business 
Solutions mit dem Industriepartner Scheidt & Bachmann 
GmbH eindrucksvoll unter Beweis stellt: Gemeinsam zei-
gen die Expertinnen und Experten beider Unternehmen, 
wie das Asset-Tracking, also die lückenlose Ortung von Ma-

terialien und Gütern im gesamten Produktions- und Logis-
tikumfeld, gelingen kann – und das sowohl im Shopfloor 
als auch innerhalb der gesamten Supply Chain. 

Tradition mit Innovation verbinden
Das Familienunternehmen Scheidt & Bachmann GmbH 
entwickelt, produziert und vertreibt bereits in der fünften 
Generation ganzheitliche Lösungen rund um das The-
ma Mobilität. Innerhalb der langjährigen Geschäftsbezie-
hung, die den Signalsystem-Spezialisten und NTT DATA 
Business Solutions (ehemals itelligence) verbindet, konn-

ten bereits viele gemeinsame SAP-Projekte erfolgreich um-
gesetzt werden. Die Entscheidung diese Erfolgsgeschichte 
um eine Produktlösung für das intelligente Asset-Tracking 
zu erweitern, fiel Ende 2019 – und führte kontinuierlich vom 
Pilotprojekt zur vollständig ausgereiften Lösung eines auto-
matisierten Trackingsystems, das sich seit März 2021 beim 
Unternehmen im Praxiseinsatz befindet. Den Beginn der 
Pilotphase markierten eine Reihe von Workshops, in denen 
die Anforderungen des jeweiligen Partners an die zu entwi-
ckelnde Lösung evaluiert und analysiert wurden. Für NTT 
DATA Business Solutions stellte diese Phase auch die Gele-

● Smarte Werkzeugmaschinen und digitalisierte Produk-
tionsmittel: Ist von „Industrie 4.0“ die Rede, wird der Aspekt 
des Materialflusses häufig vernachlässigt – zu Unrecht, ist 
das Thema doch entscheidend für das Gelingen der Vi-
sion von der smarten Fabrik der Zukunft. Denn ohne die 
Automatisierung von Materialflüssen in der vernetzten 
Produktion und Logistik ist das Konzept langfristig nicht 
denkbar. Allein die schiere Menge an Warenbewegun-
gen, die tagtäglich in Lagerhallen und Produktion anfällt, 
macht es unmöglich mit manuellen Methoden den Über-
blick zu behalten. In der Konsequenz fällt es betroffenen 

Smarte Intralogistik dank 
Asset-Tracking 4.0
Im Kontext der „Smart Factory“ spielt die Optimierung von Materialflüssen eine wichtige Rolle: Nur ein auto-
matisiertes Materialflussmanagement ermöglicht es Unternehmen, ihre intralogistischen Prozesse im Blick 
zu behalten. Gemeinsam mit dem Systemhersteller Scheidt & Bachmann zeigt NTT DATA Business Solu-
tions, wie sich intelligente Tracking-Lösungen in die digitale Fabrik integrieren lassen – und echten Mehrwert 
bringen.  von harald rodler
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DAS ASSET-TRACKING-SYSTEM AUS EINER HAND ERLEICHTERT DIE HAND- 
HABUNG UND ERMÖGLICHT AUSSERDEM DEN ZUSÄTZLICHEN ANSCHLUSS AN WEITERE 
TECHNOLOGIEN WIE KI- ODER BLOCKCHAIN-BASIERTE ANWENDUNGEN.

DER AUTOR

Harald Rodler

ist Head of Innovation Management, Innovation & Portfolio 
Management bei NTT DATA Business Solutions.
Copyright: NTT DATA Business Solutions AG
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genheit dar, alle relevanten Akteure im Unternehmen – von 
der IT über die Logistik- und Produktionsleitungen bis hin zu 
den Mitarbeitenden im Materialfluss selbst – in den Prozess 
zu integrieren. Dadurch konnte bereits in der frühen Phase 
des Kooperationsprojekts sichergestellt werden, dass die Mit-
arbeitenden das System auch in der Praxis annehmen und 
die Nutzung den praktischen Anforderungen entspricht. 

Verknüpfung verschiedener Expertisen
Das Besondere an der praxisfähigen Produktlösung: Sie 
verknüpft das Asset-Tracking mit einer automatisierten 
Verbuchung im SAP-Backend. Über die neue Mate rialfluss-
Kommandozentrale ist für den Anbieter von Sig nal- und 
Funktechnik so jederzeit in Echtzeit ersichtlich, wo sich 
die jeweiligen Materialien, Waren und Güter in Lager oder 
Shopfloor befinden. Die dazu eingesetzte System-Lösung 
heißt „loopa“ und wurde von Scheidt & Bachmann in Ko-
operation mit NTT Data Busniess Solutions entwickelt. 

Diese besteht aus verschiedenen Hardwarekomponen-
ten wie loopa.Beacons (Sender), loopa.Nodes (Empfänger) 
und loopa.Edge-Devices, welche über eine cloudbasierte 
Plattform, der sogenannten Real-Time-IoT-Software (RIoT), 
vernetzt sind. In dieser Cloud findet auch die Aggregation 
der erhobenen Tracking- Daten statt, wodurch das intel-
ligente System ineffizienten Prozessen vorbeugen kann, 
indem es die generierten Daten mit speziellen Datenana-
lyse-Tools (loopa.Analytics) selbstständig untersucht und 
auswertet. Die Verbindung der Cloud-Plattform und der 
Tracking-Daten zum SAP-Backend erfolgt über das clou-
dbasierte Tool loopa.Integration, das von NTT DATA Busi-
ness Solutions entwickelt wurde. Die Cloud-Anbindung 
ermöglicht die unternehmens- und standortübergreifende 
Verwendung des Systems. Durch die Verbindung der ein-
zelnen Devices und Technologien ist schließlich eine End-
to-End-Lösung für die komplette Prozessautomatisierung 
im Materialfluss entstanden, die den gesamten Prozess ab-
deckt – von der Vorabanalyse über die Implementierung 
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der Tracking-Technologien bis hin zur unternehmenseige-
nen Verknüpfung des gesamten Tracking-Systems.

Komplettlösung aus einer Hand
Das aufeinander abgestimmte Komplettpaket lässt sich 
deshalb leicht in bestehende Betriebsabläufe integrieren 
und ermöglicht es so einer Vielzahl von Unternehmen, das 
System problemlos zu implementieren. Das ist besonders 
wichtig, denn auch wenn die Vorteile optimierter Materi-
alflüsse mit Tracking- beziehungsweise Real-Time-Locati-
on-Systemen (RTLS) auf der Hand liegen, fällt es vielen Un-
ternehmen noch schwer, die richtige Tracking-Lösung für 
ihren Betrieb auszuwählen. Die Vielzahl von verfügbaren 
technologischen Ansätzen und Systemen, die sich hinter 
Abkürzungen wie RFID (Radio-Frequency Identification), 
BLE (Bluetooth Low Energie) oder UWB (Ultra-wideband) 
verbergen, erschweren die Entscheidung zusätzlich und 
schaffen Verunsicherung. Gerade vor diesem Hintergrund 
ist die von Scheidt & Bachmann und NTT DATA Business 
Solutions erarbeitete Komplettlösung ein Game-Changer: 
Das Asset-Tracking-System aus einer Hand erleichtert die 
Handhabung und ermöglicht außerdem den zusätzlichen 
Anschluss an weitere Technologien wie KI- oder Block-
chain-basierte Anwendungen. Es zeigt sich, wie wichtig 
Kooperationen mit starken Partnerinnen und Partnern und 
die Verbindung verschiedener Expertisen angesichts des 
immer komplexer werdenden Produktionsumfeldes sind. 

Dem automatisierten Materialflussmanagements steht 
dank der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von NTT 
DATA Business Solutions und Scheidt & Bachmann nichts 
mehr im Wege – und auch ein wichtiger Grundstein für die 
Weiterentwicklung einzelner Produktionsstandorte hin 
zur „Smart Factory“ ist durch das intelligente Asset-Tra-
cking gelegt. ●

Copyright: Adobe Stock/Scheidt & Bachmann GmbH

Copyright: Adobe Stock/Scheidt & Bachmann GmbH
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Verfügung zu stellen. Darüber hinaus erhalten sie einen 
unkomplizierten Zugang zu neuen Kunden. Umgekehrt 
erhalten Kunden auf einfache Art und Weise Zugang zu 
externen Ressourcen. Druckaufträge lassen sich somit 
bedarfsgerecht in beliebigen Losgrößen und Spezifitä-
ten vermitteln. Die Plattformen bieten messbare Vorteile, 
wie die Steigerung von Auslastung, Liefertreue und Kun-
denzufriedenheit und ermöglichen eine barrierefreie 
Zugänglichkeit zu neuen Kunden sowie eine erhöhte 
Sichtbarkeit der Marktteilnehmer.

Die Nutzung einer solchen Plattform führt auch zu ei-
ner Abkehr von etablierten Kunden-Lieferanten-Bezie-
hungen. Aufgrund von Intransparenz, Anonymität und 
unvollständigen Informationen ergibt sich daher oft ein 
verringertes wechselseitiges Vertrauen der Wertschöp-
fungspartner. 

Gesteigertes Vertrauen in Datenintegrität
Um dieser Herausforderung wirksam entgegenwirken 
zu können, muss das reduzierte Vertrauen in die am 
Wertschöpfungsprozess beteiligten Partner durch ein 
gesteigertes Vertrauen in die Datenintegrität und Pro-
zessintegrität kompensiert werden: Die Datenintegrität 

● Die digitale Vernetzung von Wertschöpfungspart-
nern stellt einen zentralen Erfolgsfaktor in dynamischen 
Wirtschaftssystemen dar und nimmt stetig zu. Einer der 
Nutzenaspekte dabei ist, dass Angebot und Nachfrage 
durch eine gesteigerte Transparenz schneller aufeinan-
der abgestimmt werden können. Die Kooperation von 
Wertschöpfungspartnern erfolgt bereits heute in Teilen 
über Fertigungsplattformen. Anbieter wie Xometry oder 
Hubs unterstützen den Wertschöpfungsprozess, indem 
sie eine dezentrale Abwicklung von Fertigungsaufträgen 
unter Rückgriff auf externe Ressourcen ermöglichen. Die 
Besonderheit solcher Verhandlungs- und Betreiberplatt-
formen spiegelt sich in der Einfachheit der Auftragsab-
wicklung sowie der Erschwinglichkeit für alle Nutzer wi-
der: Der gesamte Auftragsabwicklungsprozess von der 
Verhandlung über die Produktion bis zur Lieferung und 
Zahlungsabwicklung wird weitestgehend über einen vir-
tuellen Marktplatz organisiert. 

Unkomplizierter Zugang zu neuen Kunden
Insbesondere die Technologie des 3D-Drucks kann von 
dem Ansatz gemeinsam genutzter Plattformen profitie-
ren. Produzenten können ihre 3D-Drucker im Falle unge-
nutzter Kapazitäten dem Markt einfach und zeitnah zur 

EINE FRAGE
DES VERTRAUENS
Dezentrale Fertigungsplattformen bergen große Potenziale – auch für den 3D-Druck. Bedenken hinsicht-
lich der Datensicherheit und -integrität hemmen jedoch die Bereitschaft von Wertschöpfungspartnern, an  
solchen Plattformen teilzunehmen. Der Beitrag zeigt, wie Blockchain-Technologie und Smart Contracts diese 
Herausforderung adressieren. von josef kamphues, nick grosse, dominik bons
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Dominik Bons 

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl  
für Unternehmenslogistik der TU Dortmund und Mitglied des  
Forschungsprojektes Blockchain Europe.

Nick Große 

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für  
Unternehmenslogistik im Arbeitsfeld „Produktionsmanagement  
und Fabrikplanung“.

Josef Kamphues 

ist stellvetretender Abteilungsleiter am Fraunhofer-Institut  
für Materialfluss und Logistik IML.
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meint die Sicherstellung, dass die Daten, die kommuni-
ziert werden, auch der Wahrheit entsprechen und nicht 
manipulierbar sind, wohingegen die Prozessintegrität ein 
gemeinsames Einverständnis aller Akteure bzgl. der auto-
matisiert durchzuführenden Prozesse umschreibt. Da im 
B2B-Kontext die meisten Informationen, z.B. die Auftrags- 
und Anlagendaten, wie Baupläne, Zahlungsmodalitäten, 
Kapazitäten und Verfügbarkeiten als besonders sensibel 
und wettbewerbskritisch gelten, ergeben sich weiterhin 
Anforderungen an die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Au-
thentizität und Verbindlichkeit der geteilten Daten.

Eine erfolgsversprechende Technologie, die das Vertrauen 
in die Daten- und Prozessintegrität in solchen Systemen 
gewährleisten kann, ist die Blockchain. Auch wenn die 
Technologie aufgrund prominenter Vertreter im Bereich 
der Kryptowährung einen hohen Bekanntheitsgrad er-
zielt hat, ist die Technologie bei Weitem nicht auf diese 
Anwendungsfälle beschränkt. Eine Blockchain ist im Kern 
ein dezentraler, verteilter und gemeinschaftlich genutz-
ter elektronischer Datenspeicher. Sie entspricht einem 
„verteilten Journal mit geprüften und bestätigten Trans-

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 06/21

zugänglich gemacht werden kann“. Smart Contracts sind 
demnach nicht Verträge im kaufmännischen Sinne, son-
dern zuallererst programmierte Wenn-Dann-Bedingun-
gen. Smart Contracts erweisen sich dahingehend als vor-
teilhaft, dass sie maschinell ausgeführt werden und manu-
elle Prozesse bedingt ablösen können. Damit dies gelingt, 
ohne dass Akteure zu Unrecht zu Schaden kommen, ist die 
Datenintegrität als zentrales Kriterium zu gewährleisten. 
Die Nutzung von Smart Contracts setzt daher eine vertrau-
enswürdige Datenquelle voraus, die wiederum durch die 
Blockchain-Technologie realisiert werden kann.

Automatisierte Prozesse zur Partnerverifikation
Überführt auf den Anwendungsfall des 3D-Drucks lassen 
sich mithilfe von Blockchain und Smart Contracts Ferti-
gungsplattformen aufbauen, die mit Blick auf die Daten- 
und Prozessintegrität deutliche Vorteile aufweisen und 
dadurch zu einer erhöhten Nutzerakzeptanz führen kön-
nen. Smart Contracts ermöglichen dabei eine auf Kon-
sens beruhende, automatisierte Durchführung von Pro-
zessen und können zur Verifikation der involvierten Wert-
schöpfungspartner herangezogen werden. So können 

aktionsblöcken, die in einer Kette durch kryptographisch 
gesicherte Verbindung miteinander verbunden sind“. 
Jede neue Information, d.h. jeder neue Block, wird nur 
in die Blockchain aufgenommen, wenn ein allgemeiner 
Konsens über ihre Korrektheit vorliegt. Ein derartiger, 
technologisch verankerter Konsensmechanismus bildet 
zusammen mit der Irreversibilität der gespeicherten Da-
ten den Kern der vertrauensbildenden Eigenschaften der 
Blockchain. Aufgrund der verteilten Speicherung einer 
identischen Kopie der Daten bei allen Teilnehmern einer 
Blockchain ist eine unbemerkte nachträgliche Manipula-
tion nahezu ausgeschlossen. 

Mit der Blockchain ist häufig auch der Begriff Smart Cont-
ract assoziiert. Der Begriff ist ursprünglich auf einen Beitrag 
von Nick Szabo zurückzuführen und umschreibt ein „Pro-
gramm, das in der Blockchain gespeichert wurde, durch 
einen beliebigen Systemteilnehmer ausgeführt werden 
kann und dessen Ausführungsergebnisse wiederum auf 
der Blockchain gespeichert und allen Systemteilnehmern 

alle Plattformnutzer sicher sein, dass ihre jeweiligen Ver-
einbarungen durchgesetzt werden, etwa die tatsächliche 
Durchführung des Produktionsauftrages nach Buchung 
oder automatisierte Zahlung nach Warenempfang. Ge-
nauso kann der Smart Contract als Medium genutzt wer-
den, um autorisierten Teilnehmern Einsicht in sensible 
Informationen zu gewähren. Die Blockchain-Infrastruktur 
stellt dabei immer sicher, dass die ausgetauschten Infor-
mationen, etwa die Spezifikation des 3D-Druckers oder 
eine CAD-Datei, fälschungssicher gespeichert werden 
und gewährleistet somit die Integrität der Daten. 

Das Beispiel zeigt, dass Smart Contracts in der Praxis 
zu einem Vertrauensaufbau beitragen können, indem 
sie Intransparenzen reduzieren und vereinbarte Abläu-
fe durchsetzen. Die Potentiale und Herausforderungen, 
die aus dem Zusammenspiel von 3D-Druck- und Block-
chain-Technologie resultieren, werden derzeit am Wis-
senschaftsstandort Dortmund im Rahmen des Projektes 
Blockchain Europe weiter untersucht. ●

Smart Contracts ermöglichen eine auf Konsens beruhende, 
automatisierte Durchführung von Prozessen und  
können zur Verifikation der involvierten Wertschöpfungspartner 
herangezogen werden.
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● Robotic Process Automation (RPA) ist im Jahr 2021 
bei 76 Prozent der Unternehmen in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz über die reine Pilotphase hi-
nausgekommen und nun Teil des Geschäftsalltags – 71 
Prozent haben mindestens fünf Prozesse automatisiert. 
Während lediglich vier Prozent der Mittelständler und 
fünf Prozent der Großunternehmen auf RPA vorläufig 
noch verzichten wollen, ist die Skepsis bei kleineren Un-
ternehmen mit 17 Prozent noch verhältnismäßig groß. 
Diese Ergebnisse gehen aus der aktuellen IDG Research 
Studie „Robotic Process Automation 2021“ hervor, an de-
ren Untersuchung UiPath als Gold-Partner beteiligt war.

Kluft zwischen C-Ebene, IT und Fachbereichen
Führungskräfte und Fachbereiche sind der Studie zufol-
ge jedoch unterschiedlich zufrieden, wenn es um den Au-
tomatisierungsgrad des Unternehmens geht. Zufrieden 
oder sogar sehr zufrieden sind mit 75 Prozent vor allem 
die Führungskräfte, jedoch 64 Prozent der IT-Abteilun-
gen und nur 43 Prozent der befragten Fachbereiche. Da 
hauptsächlich das C-Level über RPA-Investitionen ent-
scheidet, wird deren Erfolg vor allem an den klassischen 
Kennzahlen wie Umsatzsteigerung (43%) und höhere 
Profitabilität (40%) gemessen, gefolgt von der erzielten 
Zeitersparnis (38%). Letzterer messen ITler eine besonders 
große Bedeutung zu (44%), während die Fachbereiche 
dem Umsatzwachstum (36%) und der Kundenzufrieden-
heit einen größeren Wert einräumen (32%).

Ziele, Kultur und Mitarbeiter first
Unternehmen haben bereits erkannt, dass der RPA-Er-
folg nur zum geringeren Teil von technologischen Fak-
toren abhängt. Wichtiger sind dagegen klare Ziele und 
Visionen (47%), die Rolle der Mitarbeiter (36%) und eine 
passende Unternehmenskultur (33%). Erst dann folgen 
das nötige Wissen und Know-how (30%) sowie die Unter-
stützung durch Vorstand und Geschäftsführung (26%).

Wie wichtig die Mitarbeiter für eine erfolgreiche 
RPA-Einführung tatsächlich sind, zeigt sich bei der Iden-

RPA:  
Am Beginn einer  
langen Reise

Eine Studie von IDG und UiPath zeigt zwar erste  Erfolge und weiterhin viel Potenzial  
für die vollständige Automatisierung von Unternehmen jeglicher Größe.  
Führungskräfte und Fachbereiche sind jedoch unter schiedlich zufrieden, wenn es um  
den Automatisierungsgrad des Unternehmens geht.    von annette maier

tifikation von Prozessen mit Automatisierungspotenzial. 
Sie werden hauptsächlich (46%) durch Mitarbeiter und 
Führungskräfte in den Fachabteilungen gefunden. Die 
unmittelbar Betroffenen kennen die Pain Points am 
besten und wissen, welche repetitiven und monotonen 
Tätigkeiten automatisiert werden können, um mehr 
Freiraum für höherwertige Aufgaben zu schaffen. 

Am Ende sollte jedem Mitarbeiter ein eigener Soft-
ware-Roboter zur Seite stehen, der repetitive Aufgaben 
übernimmt. Um das zu erreichen, sollten in einem Cen-
ter of Excellence (CoE) Automatisierungsideen der Mit-
arbeiter gesammelt und geprüft werden. Idealerweise 
können Mitarbeiter – als sogenannte Citizen Developer 
– etwa durch Nutzung einer End-to-End-Automatisie-
rungsplattform mit wenig oder ohne Coding-Kenntnis-
se einfache Lösungen gleich selbst entwickeln. 

RPA markiert letztlich nur den Beginn der längeren 
Reise zu einem vollständig automatisierten Unterneh-
men. Es ist sehr wichtig, dass Unternehmen ihre Mitar-
beiter beim Thema Automatisierung einbeziehen und 
sie ermutigen, eigene Automatisierungsideen einzurei-
chen oder als Citizen Developer selbst umzusetzen. Erst 
das Zusammenspiel von Technologie und Mitarbeitern 
schöpft das Automatisierungspotenzial bestmöglich 
aus und lässt das Fully Automated Enterprise Realität 
werden. ●

Annette Maier ist Area Vice President Central & Eastern  
Europe bei UiPath.
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Adobe hat in einer Umfrage unter Online-Shops heraus-
gefunden, dass Unternehmen sieben neue Kunden be-
nötigen, um so viel Umsatz zu erzielen wie mit nur einem 
Bestandskunden. Denn: Im Gegensatz zu Neukunden sind 
sie bereits von der Marke überzeugt und dadurch bereit, 
mehr Geld auszugeben sowie etwaige Fehler zu verzeihen.

Auch wenn Unternehmen immer auch nach neuen 
Kunden streben sollten, sind sie daher gut beraten, die Be-
ziehung zu ihren bestehenden Kunden zu pflegen. Das gilt 
ebenso, wenn nicht sogar vor allem, in schwierigen Phasen 
– zum Beispiel bei Zahlungsschwierigkeiten. Gerade dann 
wissen Kunden guten Service und schnelle, nutzerorien-
tierte Lösungen zu schätzen. Optimale Möglichkeiten für 
Mahnprozesse bietet hier ein Self-Service-Portal im Whi-
telabel.

Nahtlose und durchgehende Kundenorientierung
Das Fintech Paigo hat mit „Paidge“ solch ein individuali-
sierbares Self-Service-Portal entwickelt. Da es sich um eine 
Whitelabel-Lösung handelt, können Unternehmen ihren 
Kunden mit Paidge smartes Forderungsmanagement im 
eigenen Corporate Design bieten. Das Portal ist modular 
gestaltet und ermöglicht effiziente und lösungsorientierte 
Mahnprozesse mit der richtigen Mischung aus Automati-
sierung und Individualisierung. Mittels kundenspezifischer 
Anliegen und Inhalte sowie nutzerorientierter FAQs kön-
nen Unternehmen das Portal individuell auf ihre Branche 
und Kundenbedürfnisse zuschneiden – damit diese sich 
wertgeschätzt fühlen und Antworten auf ihre Fragen sowie 
Lösungen finden. Im Mahnwesen haben dabei vor allem 
die Zahlungsmodalitäten eine zunehmende Bedeutung. 
Paidge beinhaltet bereits eine Vielzahl gängiger Zahlarten, 
wodurch Unternehmen ihren Kunden ohne Zusatzauf-
wand eine große Auswahl ermöglichen können. Umfassen-
de Erkenntnisse über den Status der Bearbeitungen sowie 
das Verhalten und die Rückflussquoten ihrer Kunden erhal-
ten Unternehmen zudem über ein 360-Grad-Reporting.

Wie agilis mit Paidge seinen Mahnprozess digitalisiert hat
Die Eisenbahngesellschaft agilis entschied sich für die White-
label-Lösung von Paigo, um den Aufwand für den Kun-
dendienst bei gleichbleibender Servicequalität zu senken. 
Wenn Fahrgäste von agilis bei einer Kontrolle kein gültiges 
Ticket bei sich haben, können sie es über Paidge schnell 

Digitale & individuelle Mahnprozesse mit Self-Service-Portal:

agilis macht’s vor
In Zeiten von Internet und digitaler Kommunikation können Kunden ohne Weiteres Angebote  
vergleichen und zum Wettbewerb abwandern. Da bestehende Kunden mehr Umsatz bringen als  
Neukunden, gilt es, diese langfristig an das eigene Unternehmen zu binden.  
Wie kann das gelingen – vor allem, wenn Kunden in Zahlungsschwierigkeiten sind?

und einfach nachträglich vorweisen, das erhöhte Beförde-
rungsentgelt (EBE) bezahlen oder eine spätere Zahlung 
beantragen. Da das Portal im Corporate Design von agilis 
gestaltet und auf die individuellen Anliegen der Fahrgäste 
zugeschnitten ist, betrachten diese es auch als Service von 
agilis. Dank der End-to-End-Prozessdigitalisierung können 
Reklamationen und Beschwerden schneller operativ ab-
gewickelt und interne Ressourcen entlastet werden. agilis 
bietet seinen Fahrgästen mit dem Portal und der intuitiven 
Paypage ein modernes Angebot im Rahmen einer naht-
losen digitalen Customer Journey, die allen Seiten gefällt.

Individuelles Mahnwesen „out of the box“
Jedes Unternehmen hat andere Anforderungen an Ab-
läufe im Mahnwesen. Das Whitelabel-Portal Paidge von 
Paigo bietet kundenorientierte Mahnprozesse „out of the 
box“: Unternehmen können die (digitale) Customer Jour-
ney ihrer Kunden nahtlos fortsetzen und profitieren von 
mehr Servicequalität und besseren Rückflussquoten bei 
verringerten Kosten und überschaubarem Risiko. Die Kun-
den erhalten schnelle und unkomplizierte Lösungen für ihr 
Anliegen, wodurch die Zufriedenheit und das Vertrauen in 
das Unternehmen steigt.

Setzen auch Sie auf zeitgemäße, individuelle  
Mahnprozesse – und binden Sie so Kunden weiter an 
Ihre Marke. Interessiert? 

Dann kontaktieren Sie gerne unsere Experten unter  
sales@paigo.com 

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 06/21
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bei Hensoldt, fasst die Ausgangssi-
tuation wie folgt zusammen: „IBM 
FileNet P8 war für uns eine Art Black 
Box. Wenn Probleme aufgetreten 
sind, gab es bei deren Lösung enor-
me Zeitverzögerungen, weil vielfach 
nicht nur unser Provider, sondern 
auch noch FileNet-Experten hinzuge-
zogen werden mussten.“ Man hoffte, 
diese Situation durch die Einführung 
eines modernen Archivierungskon-
zeptes ändern zu können.

Schlanke Archivierung
Fakt war: Bei Hensoldt hatte man 
eine Größenordnung von 2 Terabyte 
ERP-Daten und 6 Terabyte PLM-Da-
ten zu verwalten und zu archivieren. 
In erster Linie handelte es sich dabei 
um SAP-Dokumente sowie produkt-
bezogene Dokumente und Dateien. 
Holzmann war davon überzeugt, dass 
es andere und bessere Möglichkeiten 
für die Archivierung geben müsse 
als IBM FileNet P8. Sein Wunsch: ei-

ne hochintegrative Lösung, die eine 
Zwischenebene für die Archivierung 
überflüssig macht. Im Gespräch mit 
seinem Provider lernte er den inno-
vativen Archivierungsansatz eines 
deutschen Softwareherstellers ken-
nen. „Dessen Konzept und die intelli-
genten Archivierungslösungen haben 
uns vom ersten Moment aus diversen 
Gründen überzeugt. Zum einen we-
gen des Portfolios, dem Preis und der 
Transparenz und zum anderen wegen 

Der Umzug von IBM FileNet P8 auf die neue Archivierungslösung in 
dieser kurzen Zeit hat mich echt vom Hocker gehauen. So etwas hatte 
ich nicht erwartet.
Thomas Holzmann, SAP Basic Administrator Hensoldt

● Der 2017 aus der von Airbus Defen-
ce and Space für Sensortechnologie 
hervorgegangene Konzern Hensoldt 
hatte für die Daten- und Dokumen-
tenarchivierung in der Vergangenheit 
die etablierte Softwarelösung IBM 
 FileNet P8 im Einsatz. Weil die Be-
treuung der Lösung jedoch intensiv 
und die damit verbundenen Kosten 
hoch waren, machte man sich auf 
die Suche nach Alternativen. Thomas 
Holzmann, SAP Basic Administrator 

ZWEI MANN   
... acht Terabyte 
Die zuverlässige Archivierung von Unternehmensdaten gehört zu den Pflichtübungen  
einer jeden IT-Ab teilung. Allerdings kann sich das sichere und rechtskonforme Ablegen der  
Daten durchaus aufwendig und schwierig gestalten. Der Rüstungskonzern Hensoldt  
hat sich deshalb dazu entschieden, ein modernes  Archivierungskonzept einzuführen. Heute  
profitiert das Unternehmen von schlanken Prozessen, weniger Arbeit und Kosten sowie  
mehr Flexibilität.    von dirk fernholz
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der Tatsache, dass es sich um eine Lö-
sung handelte, die sich transparent in 
unser ERP-System integriert.“
Also stellte Holzmann Features, 
Funktionen und Leistungsfähigkeit 
des von ihm favorisierten Tools den 
in seinem Pflichtenheft definier-
ten Zielen  gegenüber. Der Abgleich 
überzeugte. Hinzu kam die langjäh-
rige SAP- Expertise des Softwareher-
stellers. „Da unsere Archivierung 
ausschließlich SAP betrifft, waren 

natürlich die SAP-Partnerschaft des 
Unternehmens sowie die Tatsache, 
dass es sich um eine voll in SAP inte-
grierte Lösung handelt, zugkräftige 
Argumente“, erinnert sich Holzmann. 
Gemeinsam mit einem Projektma-
nager und einem Archivierungsspe-
zialisten war er auf Seiten Hensoldts 
am Entscheidungsprozess beteiligt. 
Unabhängig vom Leistungsumfang 
waren er und seine Kollegen vor al-
lem vom Preis beeindruckt – eine Tat-
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sache, die den Wunsch zu wechseln 
durchaus beflügelte. Holzmann: „Das 
Kostenverhältnis war 1:10 – sprich die 
Archivierung mit IBM FileNet P8 hat 
uns im Vergleich zur neuen Lösung 
das Zehnfache gekostet.“ 

Der Aha-Effekt
Also prüfte man das Archivierungs-
konzept auf Herz und Nieren und 
entschied sich für die Einführung des 
tia® Content Servers und tia® Docu-
ment Routers sowie der Migrationslö-
sung, tia® Migration, der KGS Software 
GmbH. Wenige Wochen später be-
gann man mit der Vorbereitung der 
Migration. Zunächst ging die neue 
Archivierungslösung parallel zum Fi-
leNet-Betrieb live. „Wir hatten vorher 
einen PoC (Proof of Concept) verein-
bart, der sich – neben dem techni-
schen Test – für uns wie eine Schu-
lung darstellte, in dem wir komplett 
transparent und sehr anschaulich von 
den Consultants lernten, wie wir selbst 
mit den Tools arbeiten können“, sagt 
der SAP Basic Administrator. Man sei 
von der Einfachheit, Transparenz und 
Fokussierung auf das Wesentliche sehr 

DER AUTOR

Dirk Fernholz ist Senior Consultant bei der KGS Software GmbH.
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beeindruckt gewesen. Nach Migra-
tionsstart hatte man innerhalb von 
sechs Wochen alle Daten und Do-
kumente – insgesamt 8 Terabyte – 
auf das neue System migriert; zwei 
Wochen wurden für die ERP-rele-
vanten Daten benötigt und noch-
mal 4 Wochen für die PLM-relevan-
ten Daten.

„Die Migration war mein persönli-
cher Aha-Moment“, gibt Holzmann 
zu. „Der Umzug von IBM FileNet P8 
auf die neue Archivierungslösung, 
in dieser kurzen Zeit, hat mich echt 
vom Hocker gehauen. So etwas 
hatte ich nicht erwartet. Wir haben 
zudem eine Abschlussdokumenta-
tion erhalten, die auf Audits durch 
Wirtschaftsprüfer zugeschnitten ist. 
Das gibt uns auch auf dieser Seite 
Sicherheit.“ 

Als transparent, nachvollziehbar 
und sehr gut dokumentiert ord-
net Holzmann dieses Migrations-
projekt ein, für das es seitens der 
IT und der Hensoldt Geschäftsfüh-
rung Lob und Anerkennung gab. ●

STRATEGISCHE DATEN- UND  
DOKUMENTENARCHIVIERUNG LOHNT SICH
Daten- und Dokumentenarchivierung ist eine IT-Disziplin, die für Unternehmen  
von strategischer Bedeutung ist. Das hat sich auch bei Hensoldt bewahrheitet. Zunächst 
geht es dabei um eine ordentliche Ablage, im Sinne der Vorschriften; die Aufbewah-
rungsfrist der jeweiligen Daten muss zum Archivierungszeitpunkt festgelegt werden. 
Eventuell müssen die Daten sogar zeitlich unbegrenzt verfügbar sein. Damit ist klar,  
die Archivierung ist für Unternehmen ein zentraler Bestandteil der IT-Architektur. 
Bestimmte Daten müssen in einer speziellen Form langfristig gespeichert werden, viele 
davon revisionssicher, unveränderlich und besonders geschützt. 
Es geht aber auch darum, Daten und Dokumente im Bedarfsfall schnell zur  
Verfügung zu haben. Ein Archiv ist viel mehr als nur eine ungeliebte Ablage in der 
hintersten Ecke des Datacenters. Erfolgreiche Unternehmen stützen ihre Geschäfts-
entwicklung und die Ausrichtung ihrer Produkte und Services auch auf das Wissen aus  
der Vergangenheit. Und genau dieses Wissen ist in den Archiven zu finden. 
Daher ist es wichtig, dass Archivsysteme aktiv als Informationspool für die  
Unternehmensstrategie genutzt werden. 
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ums kann variieren, da bei uns auch 
eine Unterbrechung des Studiums 
möglich ist. Wir wollen Übergänge 
zwischen Beruf und Studium bieten. 
Daher führen wir auch Weiterbildun-
gen durch und vergeben Zertifikate, 
die später auf ein Studium angerech-
net werden können.

Was wird inhaltlich vorrangig an der 
DBU gelehrt?
AH: Neben klassischen Management-
kompetenzen bilden wir unsere Stu-
dierenden in technologischen Skills 
aus, aber wir wollen auch eine über-
geordnete Digitalkompetenz vermit-
teln und das Verständnis dafür, was 
Digitalisierung bedeutet. Dazu gehört 
es, Algorithmen zu programmieren 
und zu validieren, aber eben auch, 
Daten mit analytischen Fähigkeiten 
zu interpretieren. Die Vermittlung 
agiler Arbeitsmethoden in Teams so-
wie die Führung und Weiterbildung 
von Mitarbeitenden ist ebenso Be-
standteil der Lehre. Außerdem legen 
wir an der DBU – vielleicht im Unter-
schied zu anderen Bildungsanbietern 
– einen sehr großen Wert auf eine pra-
xisnahe Didaktik. 

Was machen Sie an der DBU denn 
didaktisch anders?
SH: Wir setzen stark auf Praxisrele-
vanz und -transfer. Das ist Teil unse-
rer DNA. Mit Blick auf ein Studium 
beginnt dies mit einfachen Projek-
tarbeiten in Zusammenarbeit mit 
Unternehmen, endet hier aber nicht. 
So bauen wir mit engagierten Unter-
nehmen Unternehmerinnen und UN-
ternehmen sogar echte Lern-Ökosys-

wir für diese Herausforderung gut 
gerüstet und hatten viel weniger Pro-
bleme als andere Hochschulen. Einen 
dringenden Bedarf an professionell 
ausgebildeten Digitalexperten und 
-expertinnen haben die meisten Un-
ternehmen. Denn der Arbeitsmarkt 
ist in diesem Gebiet leergefegt. Daher 
braucht Deutschland eine zukunfts-
orientierte akademische Ausbildung 
für Berufsbilder wie Data Scientists, 
Cyber Security Analysts, System Ar-
chitects oder Artificial Intelligence 
Experts. 

Welche Schwerpunkte haben die 
Studiengänge?
Sebastian Holtze: Das Studienange-
bot der DBU fokussiert sich vor allem 
auf die eben genannten Bereiche. Ge-
nau für diese haben wir akkreditierte 
Bachelor- und Masterstudiengänge 
entwickelt. Wenn sich ein Unterneh-
men digital transformieren möchte 
– und dazu gehört die Einführung ei-
ner innovativen Software ebenso wie 
der Umbau seines Geschäftsmodells 
– braucht es Mitarbeitende mit den 
entsprechenden Fähigkeiten. Denn 
solche Projekte scheitern auch heut-
zutage selten an der Technologie, son-
dern weiterhin an Menschen.
AH: Eine Besonderheit bei uns sind 
die flexiblen Studienangebote. Bisher 
mussten Studierende ihr Leben nach 
der Studienstadt und dem Hörsaal 
richten. Heute kann sich das Studium 
an die individuelle Lebenssituation 
anpassen, zum Beispiel an Mütter, die 
nach einer Pause wieder einsteigen 
sowie Berufstätige, die nebenher stu-
dieren möchten. Die Dauer des Studi-

Praxisrelevanz im  
Pop-up-Campus lernen
Die Vermittlung digitaler Kompetenzen hat hohe gesellschaftliche wie unternehmerische Relevanz und 
ist eine große Herausforderung. Die noch junge DBU Digital Business University of Applied Sciences 
will mit ihren praxisnahen Bildungsangeboten einen wichtigen Beitrag dazu leisten, diese zu meistern.  
Prof. Dr. Achim Hecker, Gründer und Geschäftsführer der DBU, und Digitalexperte Sebastian Holtze,  
Director bei PwC Deutschland und ebenfalls Geschäftsführer der DBU, sprechen über Ziele, Studiengänge 
und innovative Lernformate von Deutschlands erster privater Digital-Hochschule. von heiner sieger

Bi
ld

na
ch

w
ei

s:
 v

s1
48

 / 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

DIGITAL BUSINESS CLOUD 06/21 www.digitalbusiness-cloud.de

Warum braucht Deutschland die DBU?
Prof. Dr. Achim Hecker: Wir wollten 
eine völlig neue Hochschule auf der 
grünen Wiese gründen und die Leh-
re rund um das Thema Digitalisierung 
anders aufziehen als man das bisher 
kennt. 2018 haben wir in Berlin ge-
gründet, 2019 kamen die ersten Stu-
dierenden für das Bachelorstudium 
zu uns. Dann kam Corona. Aber auf-
grund der digitalen Abläufe waren 
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teme mit „Reality-Check“ auf – zum 
Beispiel durch Abende mit Startup- 
Pitches oder Formate wie einem 
Lagerfeuergespräch mit eFührungs-
persönlichkeiten. Mit Blick auf die 
Weiterbildung entwickeln wir dann 
zum Beispiel hybride Lernwege und 
bieten auch On-the-Job-Coachings 
an. Unser Ziel ist es – wo immer mög-
lich – zusammen mit unserem Unter-
nehmensnetzwerk Möglichkeiten zu 
schaffen, die gelernte Theorie in der 
Praxis zu erproben. Das macht erfolg-
reiche Bildung aus. 
AH: Lehrveranstaltungen finden bei 
uns auch regelmäßig in Unterneh-
men statt, das heißt, wir gehen mit 
den Studierenden dorthin, wo das 
vermittelte Wissen auch angewen-
det wird. Dabei binden wir dann Do-
zentinnen oder Dozenten aus den 
Unternehmen ein. Wir nennen das 
PopUp-Campus – das ist eine Art 
„mobile Hochschule“. Die Lehrenden 
gehen beispielsweise mit den Studie-
renden zu Unternehmen wie Google 
oder Kärcher und machen Wissen-
stransfer erlebbar. Und die Unterneh-
men lernen die Studierenden gleich 
persönlich kennen. Dadurch können 
auch erste Arbeitsverhältnisse entste-
hen. Das Unternehmen Kärcher aus 
Winnenden nimmt jetzt zum Beispiel 
schon zum zweiten Mail mit Mitarbei-
tenden am PopUp-Campus teil. 

Wie sehen neue Bildungsangebote 
und -formate der DBU aus und wie 
unterscheiden Sie sich von anderen 
Hochschulangeboten?
SH: Wir schauen genau hin, wo das 
Unternehmen in der digitalen Ent-
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wicklung steht, identifizieren Quali-
fikationslücken und bauen entspre-
chende Lernwege und Curricula auf, 
die es allen im Unternehmen ermög-
lichen, sich weiterzubilden – vom 
Werksmitarbeitenden über die Buch-
haltung oder den technischen Fache-
xperten bis zum CEO. Manche erhal-
ten eine „Grundausbildung“, andere 
schlagen eine Expertenlaufbahn ein. 
Wichtig ist es, das gesamte Unterneh-
men nach vorne zu bringen. Deswe-
gen gehen wir sogar auch noch einen 
Schritt weiter und setzen über kom-
pakte Veranstaltungen – wir nennen 
diese häufig „Digital Days“ – gezielt 
Impulse, um ein echtes Momentum 
zu schaffen. Denn am Ende geht es 
auch um Lernkultur und Motivation.
AH: Wir haben festgestellt, dass man 
bisweilen mit kleinen Formaten 
niederschwellig starten muss, zum 
Beispiel mit LernSprints, die mit ei-
nem Mikrozertifikat abschließen. Die 
lassen sich aneinanderreihen. Über 
mehrere, kleine und individualisier-
te Bausteine lässt sich der Lernpro-
zess wie eine Reise – man spricht ja 
auch von Learning Journey – stetig 
fortsetzen. Damit erreichen wir auch 
ältere Mitarbeitende und entwickeln 
maßgeschneiderte Lernwege für un-
terschiedliche Gruppen in der Beleg-
schaft.

Wie bringt sich Ihr Partner PwC hier 
ein?
SH: Vor allem mit viel Erfahrung! 
Denn PwC begleitet seit vielen Jah-
ren eine Vielzahl von Kunden sehr 
erfolgreich bei der Bewältigung ih-
rer digitalen Transformation. Von der 

Entwicklung neuer Geschäftsmodel-
le über die Einführung neuer Tech-
nologien bis hin zum Kulturwandel. 
Diese Erfahrung, unser Expertenpool 
und das tiefe Branchenwissen sind 
extrem wertvoll für die DBU – sei es 
durch den Einsatz von PwC-Kollegin-
nen und -kollegen als Lehrende oder 
die gemeinsame Entwicklung von 
Lern- und Weiterbildungsangeboten. 

Welche Ziele wollen Sie mit der DBU 
erreichen?
AH: Wir verstehen uns als Wirtschafts-
hochschule für das digitale Zeitalter. 
Erstens wollen wir Innova tionsführer 
bei neuen Studiengängen sein, wie 
etwa mit unserem neuen Masterstu-
diengang Digital Responsible Lea-
dership. Zweitens sehen wir unsere 
Aufgabe darin, ein ethisches Grund-
verständnis für das digitale Zeitalter 
zu entwickeln – für Studie rende und 
Berufstätige. Drittens wollen wir un-
sere Angebote auch international an-
bieten. Unsere Vision ist ehrgeizig: Wir 
möchten im internationalen digitalen 
Bildungssektor das Prädikat „Made in 
Germany“ etablieren. ●

Prof. Dr. Achim Hecker (l.), Gründer und Geschäftsführer der DBU 

Digitalexperte Sebastian Holtze, Director bei PwC Deutschland und Geschäftsführer der DBU
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Seite 16 /// Nachhaltigkeit

● Beim Thema Nachhaltigkeit denkt 
man bei Rechenzentren schnell an 
den enorm hohen Energieverbrauch. 
Schließlich verbrauchen Rechenzent-
ren in Deutschland 16 TWh, das sind  
drei Prozent des Gesamtenergiebe-
darfs. Wie effizient die verbrauchte 
Energie eingesetzt wird, gibt die „Po-
wer Usage Effectiveness“ (PUE) an. 
Der PUE-Wert setzt die verbrauchte 
Energie ins Verhältnis mit der Ener-
gieaufnahme der IT-Infrastruktur. 
Wenn die gesamte verbrauchte Ener-

Woran erkennt man ein  

Grünes Rechenzentrum?
Ob im Privat- oder im Arbeitsleben: Der Nachhaltigkeits-Gedanke beeinflusst Planungen und Entscheidungen 
immer mehr. Ein Umdenken zeichnet sich jetzt auch bei der Auswahl eines Rechenzentrums ab. Viele große 
Unternehmen und auch Behörden achten bei der Auswahl des Rechenzentrums mittlerweile verstärkt darauf, 
dass es nachhaltig ist. von piet wienke

Stromverbrauch so gering wie mög-
lich ist. Ein guter PUE kann auch zu 
Lasten der effizient betriebenen IT 
gehen. 

Viele Kriterien neben dem PUE-Wert 
Immer mehr Unternehmen fragen 
daher: Woran erkenne ich ein Grünes 
Rechenzentrum? Auf welche Kriteri-
en neben dem PUE-Wert sollte ich 
bei der Auswahl eines nachhaltigen 
Rechenzentrums achten? Bleibt man 
beim Strom, so kommen als größte 

wird auch das Thema Wärmerückge-
winnung immer wichtiger. Für eine 
hohe Verfügbarkeit kommen in der 
Regel auch Netzersatzaggregate 
zum Einsatz, diese verbrauchen Die-
sel, selbst wenn sie nur beim monat-
lichen Lasttest eingeschaltet werden. 
Man merkt schnell: Wie beim Priva-
teinkauf sollten auch im Rechenzen-
trum viele Faktoren beachtet werden 
– idealerweise sogar alle eingesetzten 
Anlagen, verbauten Materialien und 
Rohstoffe. 

Nachhaltigkeits-Zertifikate  
zur Orientierung 
Neben dem PUE-Wert beschreiben 
viele weitere Faktoren die Nachhal-
tigkeit eines Rechenzentrums. Das 
macht es schwierig, von außen zu 
 erkennen, ob es tatsächlich nachhal-
tig ist. Ideal wäre ein Gang durchs Re-
chenzentrum und ein eingehendes 
Gespräch mit dem Betreiberteam 
vor Ort. Inzwischen helfen aber auch 
Zertifikate für Rechenzentren wie der 
Energieeffizienz-Stempel des TÜViT 
oder auch das neue Umweltsiegel 
des Blauen Engel für Co-Location- 
Rechenzentren bei der Orientierung. 
Namhafte Zertifizierungsinstitute be-
schäftigen sich aktuell mit der Ent-
wicklung entsprechender Nachhal-
tigkeitszertifikate – eine Entwicklung, 
die sehr zu begrüßen ist. 

So wird es Unternehmen noch leich-
ter gemacht, Rechenzentren nach 
Nachhaltigkeitskriterien zu beurtei-
len. Zusätzlich geben die Zertifikate 
den Betreibern konkrete Anforderun-
gen an die Hand, um ihre Rechen-
zentren noch nachhaltiger und um-
weltfreundlicher zu gestalten. ●

DER AUTOR

Piet Wienke 

ist Data Center Consultant bei AKQUINET,  
dem Betreiber des ersten Co-Location-Rechenzentrum s,  
das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurde. 
Bildnachweis: AKQUINET

gie des Rechenzentrums nur in die 
Energieaufnahme der IT-Infrastruktur 
flösse, wäre der Wert 1. 

Das ist real nicht möglich. Konventio-
nelle Rechenzentren haben meist ei-
nen PUE-Wert von 2,0, sehr effiziente 
einen Wert von 1,3 oder darunter. Ein 
Rechenbeispiel: In einem weniger 
energieeffizienten Rechenzentrum 
mit einem PUE von 2,0 wird im Ver-
gleich zu einem mit einem PUE von 
1,3 bei gleicher IT-Leistung etwa 50 
Prozent mehr Strom verbraucht. Dies 
zeigt: Nachhaltigkeit kann auch das 
Portemonnaie schonen und nicht 
nur die Umwelt. Viel entscheidender 
ist es allerdings, das Rechenzentrum 
so zu betreiben, dass der absolute 

Stromverbraucher die Großkompo-
nenten wie z.B. USV-Anlagen und 
Kältemaschinen in den Blick. Bei 
Letzteren ist die Jahresarbeitszahl 
(JAZ) ein guter Indikator für die Effi-
zienz, sie stellt die Kälteleistung der 
Anlage und Anlagenkomponenten 
für die Kälteerzeugung ins Verhältnis 
zur dafür erforderlichen elektrischen 
Leistungsaufnahme. 

Darüber hinaus kommt in vielen Re-
chenzentren für den Betrieb auch 
viel Wasser, aber auch Salz zur Auf-
bereitung des Wassers und Chemi-
kalien bzw. Mikroorganismen wie 
Biozid zum Einsatz. Auch diese ge-
nutzten Ressourcen wirken sich auf 
die Nachhaltigkeit aus. Des Weiteren 



Anzeige /// Seite 17 

Ob ERP, CRM, DMS, Business Intelligence oder IoT: Digi-
talisierung mit KUMAVISION ist der Schlüssel zu höherer 
Effizienz und modernsten Technologien. Treiben Sie die 
digitale Transformation in Ihrem Unternehmen mit KUMA-
VISION-Branchensoftware für Fertigungsindustrie, Groß-
handel, Projektdienstleister und Medizintechnik voran. 
Profitieren Sie von Beratungsangeboten, die perfekt auf 
mittelständische Unternehmen abgestimmt sind.  Auto-
matisieren Sie Prozesse, realisieren sie Einsparpotenziale, 
steigern Sie die Transparenz und gewinnen Sie neue Ein-
blicke in Ihr Unternehmen. Vernetzen Sie Maschinen, Pro-
dukte und Kunden. Reagieren Sie schneller als der Wett-
bewerb auf veränderte Markt- und Kundenanforderungen. 
Etablieren Sie neue zukunftsorientierte Geschäftsmodelle. 
Erschließen Sie neue Märkte, bieten Sie innovative Ser-
vices an und steigern Sie nachhaltig die Kundenbindung. 
Manche nennen das Ergebnis mehr Erfolg. KUMAVISION 
nennt es den KUMA-Effekt.

SaaS: Branchensoftware aus der Cloud
Für noch mehr Effizienz hat KUMAVISION den Stan-
dardumfang der bewährten Softwareplattform Microsoft 
Dynamics um zahlreiche Best-Practice-Prozesse erweitert. 
Die daraus entstandenen KUMAVISION-Branchenlösun-
gen decken branchenspezifische Funktionen bereits im 
Standard ab. Die für die unterschiedlichen Branchen maß-
geschneiderten Lösungen lassen sich schnell einführen, 
da zeitaufwändige und kostspielige individuelle Entwick-
lungen nicht erforderlich sind.
● Auftrags-, Serien- und Projektfertiger
● Maschinen-, Anlagen-, Gerätebau
● Ingenieur- und Projektdienstleister
● Softwarehäuser und Beratungsunternehmen
● Medizintechnik und Gesundheitsmarkt
● Großhandel und Vermietung

Entspannt in die Zukunft
Die Kombination aus zahlreichen Best-Practice-Prozes-
sen, der Basis Microsoft Dynamics 365 Business Central 
und der hohen Branchenkompetenz unserer Consultants 
bringt Ihr Unternehmen entscheidend voran. Die Soft-
warelösungen von KUMAVISION verfügen schon heute 
über die Features von morgen:
●  Bereitstellung als SaaS-Lösung, Private Cloud  

oder in hybriden Szenarien 

Digitale Transformation 
mit KUMAVISION alle Chancen nutzen
KUMAVISION begleitet Unternehmen auf dem Weg in die digitale Zukunft:  
Durch moderne Business-Software sowie durch strategische Beratung und konkrete Unterstützung  
bei der Planung, Durchführung und Evaluierung von Digitalisierungsprojekten.

●  Nahtlose Integration von ERP, CRM,  
Business Analytics, IoT u. v. m.

●  Einheitliche Datenbasis für alle Anwendungen –  
ohne Schnittstellenprobleme

●  Modern Workplace mit Microsoft Teams, Office und  
weiteren Anwendungen

●  Dokumentenmanagement (DMS) und Enterprise  
Content Management (ECM)

●  IoT-Integration für eine herstellerunabhängige Vernetzung
●  KI-Services mit Microsoft Azure, z. B. für Bild-  

und Spracherkennung

Bereit für die digitale Transformation
Ob IT-Strategieberatung, Digitalisierungsberatung oder 
Unterstützung bei der praktischen Umsetzung: Ein eigenes 
Team mit Digitalisierungsspezialisten begleitet Sie dabei, 
Ideen in erfolgreiche Geschäftsmodelle zu verwandeln – mit 
individuellen Lösungskonzepten und großem Fachwissen. 

Maximale Zukunftssicherheit
Die moderne Plattform Microsoft Dynamics 365, unser 
Partner Microsoft, ein vielfältiges Angebot an Cloud-Ser-
vices und Dienstleistungen rund um die Digitalisierung 
von Unternehmen sorgen für Investitionssicherheit, Ska-
lierbarkeit und höchste Flexibilität. Über 1.800 erfolgreich 
realisierte Projekte im In- und Ausland, 25 Jahre Erfahrung 
sowie 750 Berater und Technologieexperten an zahlrei-
chen Standorten stehen für erwiesene Branchenkompe-
tenz und Kundennähe.

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

www.digitalbusiness-cloud.de
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ALLCLOUD STELLT SEINE NEUE  
SOLUTIONS FACTORY VOR

AllCloud, ein weltweit aktiver Anbieter von Professional 
Services und AWS Premier Consulting Partner, präsen-
tiert seine neue AllCloud Solutions Factory. Dabei handelt 
es sich um eine Sammlung vollautomatisierter, sofort ein-
satzbereiter AWS CloudFormation-Architekturblaupau-
sen. Die Solutions Factory ist Teil der Premium Managed 
Services von AllCloud und steht Kunden im Programm 
„Cloud Cost Management and Optimization“ zur Verfü-
gung, dass sie nutzen können, um ihre Einführung und 
Erweiterung von AWS zu beschleunigen. Die Solutions 
Factory wurde im Rahmen der strategischen Kooperati-
onsvereinbarung zwischen AllCloud und AWS entwickelt. 
Ihr Ziel ist es, die digitale Transformation neuer und be-
stehender AWS-Kunden zu beschleunigen. 

Als AWS Premier Consulting und Managed Service 
Provider Partner mit über 200 AWS-Zertifizierungen und 
sechs AWS Competencies ist AllCloud der ideale Partner 
für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens in der 
Cloud. 

CLOUD-BASIERTE ERP-PLATTFORM  
FÜR KMU VON SAGE

Sage, der Markt- und Technologieführer für Cloud-basierte 
Unternehmenslösungen, startet Sage ERP, eine Cloud-ba-
sierte ERP-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. 
Damit steht Betrieben mit bis zu 100 Mitarbeitern ein ska-
lierbares, modulares ERP-Ökosystem in der Cloud zur Ver-
fügung, das mit dem Unternehmen mitwachsen kann und 
mit dem Anwender auf alle relevanten Applikationen un-
abhängig von Zeit und Ort zugreifen können – auch über 
mobile Endgeräte, Buchhaltung, Auftragsverarbeitung und 
Warenwirtschaft sind die Kernfunktionen. Mit dem System 
können nicht nur Stammdaten zu Kunden, Lieferanten, 
Artikeln, Lager oder Sachkonten erfasst und damit sämt-
liche Geschäftsprozesse eines Betriebes verwaltet werden. 
Neben der Ausstellung von Angeboten und Rechnungen 
auf vorher definierte Kostenstellen und Kostenträger lassen 
sich mit Sage ERP auch Bestellungen und Wareneingänge 
bearbeiten. Mehr als 15 Arten von Einkauf- und Verkaufsbe-
legen, die Stichtagsinventur sowie zahlreiche Auswertun-
gen unterstützen den Anwender dabei.

Höchstmögliche Qualität ist für fertigende Unterneh-
men die Säule für den Erfolg. Das QM soll vor Haftung, 
Rückrufen und anderen teuren Maßnahmen schützen. 
Hierbei bringen Insellösungen oft Verdruss – denn selten 
gehen ERP und Qualitätsmanagement Hand in Hand. 
„Eine Stand-alone-Lösung für QM bedeutet einen Bruch 
in der Prozesskette und resultiert oft in Intransparenz und 
gesteigerter Anfälligkeit für Fehler. Vor allem bei Mittel - 
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Neuer Retarus-Service für trans- 
aktionale E Mails sichert Application 
Traffic zusätzlich ab

Der Münchner Enterprise-Cloud- 
Anbieter Retarus stellt in Trace & Reco-
ver ab sofort einen innovativen Service 
für den E-Mail-Versand aus Business 
Applikationen bereit. 
Der Dienst ergänzt Retarus Trans- 
actional Email und sichert transaktionale 
E-Mails in einem intelligenten Kurzzeit-
speicher, sodass Mitarbeiter beispiels-
weise im Service- oder Contact-Center 
bei Bedarf jederzeit problemlos einen 
erneuten Versand anstoßen können. 
Insbesondere Unternehmen mit 
komplexen Applikationslandschaften 
und Workflows profitieren dadurch von 
wesentlichen Zeit- und Kostenerspar-
nissen sowie einer deutlich höheren 
Kundenzufriedenheit.

a u s g e p a c k t ●  ●  ●

ständlern ohne eigene IT-Abteilung kann das zur stören-
den Einschränkung werden“, sagt Christian Biebl, Ge-
schäftsführer von Planat. Der Stuttgarter ERP-Hersteller 
setzt daher auf eine eigene integrierte QM-Anwendung. 
Die Lösung bietet volle Transparenz und Kontrolle über 
das Qualitätsmanagement mit der digitalen Stütze von 
Fertigung und Verwaltung. Schnittstellenbau oder Schat-
tenprozesse über Excel-Dokumente werden vermieden.

QUALITÄTSMANAGEMENT MIT ERP-PROZESSKONTROLLE OHNE  
EINSCHRÄNKUNG BEI PLANAT
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01
Aufbruchstimmung dank Cloud:  
Auch HR-Abteilungen profitieren spür-
bar von den Möglichkeiten der  
Digitalisierung

02
Meetings braucht kein Mensch:  
Die erstaunlichen Erkenntnisse eines 
Unternehmens, das auf Besprechungen 
verzichtet

03
Chief Learning Officer:  
Unternehmen erkennen, dass der  
frühere Cheftrainer immer  
wichtiger für ihre Zukunft wird

HR insight

BEREITfür neue Wege
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Mit der Cloud  
in die HR-Digitalisierung
Die Digitalisierung befördert eine Aufbruchsstimmung in der Fertigung,  
Logistik, im Marketing und Vertrieb. Auch Personalabteilungen können von den  
enormen Möglichkeiten der Digitalisierung profitieren. Die Zeit ist reif.  
von wieland volkert

HR insight 01

trieben werden kann.“ Zweifel herrschen allerdings darü-
ber, wie diese Ziele erreicht werden können. Unbestritten 
ist – und das ist ein weiteres Ergebnis der Erhebung – dass 
HR-Abteilungen eine Transformation früher oder später 
bevorsteht, um das Personalwesen stärker mit den Unter-
nehmenszielen zu verknüpfen. Die Rolle des Personalwe-
sens verändert sich von einer reinen Verwaltungsabteilung 
in eine strategische Division, die mit geschäftskritischen 
Aufgaben vertraut wird und einen wichtigen Beitrag für 
das Wachstum des Unternehmens leistet. 

Beispiel Employee Experience
Als typisches Beispiel für eine digitale Modernisierung in 
Personalabteilungen zählt die Employee Experience: War 
die Arbeit für Personaler in der Vergangenheit mit der Ein-
stellung neuer Angestellten oft erledigt, so zieht sich die 
Betreuung heute durch die gesamte Zeit, in der Mitarbei-
ter für das Unternehmen tätig sind. Personalverantwort-
liche sind mittlerweile zuständig für die Motivation und 
Zufriedenheit, sogar für die Produktivität der Belegschaft 
in einer Organisation. Aber auch in Sachen Employer Bran-
ding und der Positionierung des Unternehmens auf dem 
Arbeitsmarkt muss HR einen Beitrag leisten. Mitarbeiter 
mit einer positiven Employee Experience sind schließlich 
die besten Botschafter, um den eigenen Arbeitgeber für 
Nachwuchstalente interessant zu machen.

Cloud first in der HR
Ähnlich wie auch in anderen Geschäftsbereichen dienen 
Cloud-Technologien im Personalwesen als bevorzugte 
Plattform für die Digitalisierung. Rund 30 Prozent der 
Befragten nutzen „sehr viele“ beziehungsweise „viele“ 
Cloud-Services in der HR. Etwa 34 Prozent verwenden 
„eher viele“ Cloud-Dienste. Auf die Frage, welche Services 
HR-Abteilungen konkret in der Cloud nutzen, liegen die 

Im Personalwesen hat die Digitalisierung noch einen 
schweren Stand. Das jedenfalls legt eine Studie der Münch-
ner Marktforscher IDG Research Services nahe, die in Zusam-
menarbeit mit UKG, globaler Anbieter von HCM-, HR-Ser-
vice-Delivery- und Workforce-Management-Lösungen, 
und weiteren Partnern durchgeführt wurde. Besonders 
eine Zahl in der Untersuchung vom Frühjahr dieses Jahres 
mit dem Titel „Digitalisierung im Personalwesen“ gibt zu 
denken: Mehr als 91 Prozent der Mitarbeiter in Personalab-
teilungen arbeiten mit der Tabellenkalkulation Microsoft 
Excel. Nur rund 41 Prozent nutzen Data- und Predicti-
ve-Analytics-, knapp 34 Prozent KI-Lösungen.

Neue Rolle für HR
Die Gründe für die Berührungsängste von Personalverant-
wortlichen liegen laut Studie vor allem an der fehlenden 
Vorstellung darüber, wie Digitalisierungstechnologien in 
einem durch und durch personalpolitischen Thema dazu 
beitragen können, Prozesse effizienter zu gestalten. Hinzu 
kommt die Herausforderung der Zusammenarbeit mit der 
IT. Zwar ist sich das Gros der befragten Studienteilnehmer 
(53 %) durchaus im Klaren darüber, dass „eine Befähigung 
und Weiterbildung von HR-Mitarbeitern in IT-Themen es-
senziell ist, damit die Digitalisierung erfolgreich vorange-

DER AUTOR

Wieland Volkert

ist Countrymanager DACH und  
Niederlande bei UKG.
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Entgeltabrechnung (47%), Personalentwicklung (45%) 
und Möglichkeiten zur Überwachung von Personalange-
legenheiten wie die Zeiterfassung (40%) vorn.

Für viele Unternehmen stellt die Cloud eine Vielzahl 
an Möglichkeiten zur Verfügung, um die Digitalisierung 
im Personalwesen unkompliziert und skalierbar voranzu-
treiben, ohne hohe Neuinvestitionen in Kauf nehmen zu 
müssen. Cloud-basierte HR-Plattformen ermöglichen es 
nach kurzer Zeit, Abläufe zu automatisieren, die indivi-
duellen Bedürfnisse der Belegschaft zu adressieren, und 
zeitaufwendige und fehleranfällige, manuelle Prozesse 
abzubauen. Und statt HR-Software aufwändig in eine 
heterogene Systemlandschaft integrieren und pflegen zu 

müssen, kümmern sich Lösungsanbieter und Rechenzen-
trumsbetreiber um die Wartung, Pflege und Sicherheit. 

Wichtiges Kriterium für die Cloud-Nutzung im Umfeld 
des Personalwesens ist die Usability des Systems. HR-Ser-
vice-Delivery-Lösungen müssen in der Lage sein, diverse 
Mitarbeiterbedürfnisse aus verschiedenen Abteilungen 
mit unterschiedlichen Vorstellungen vom Arbeitsleben 
abzudecken und dürfen deshalb kein IT-Spezialwissen 
voraussetzen. So interessieren sich Angestellte aus der 
Produktion beispielsweise für andere Inhalte als Mitar-
beiter aus dem Fachbereich Logistik oder der Verwal-
tung. Entsprechend selbsterklärend sollte der HR-Bereich 

Self-Service für Mitarbeiter aufgebaut sein. Hier lassen 
sich dann Urlaubsanträge, Krankmeldungen oder Reise-
kostenabrechnungen eintragen und entlasten die HR von 
Routineaufgaben, indem Mitarbeiter sich selbst um ihre 
Anliegen kümmern können. Neben der Einreichung von 
Formularen lassen sich zudem Informationen, die sonst 
wiederholt bei den Kollegen erfragt werden müssen, ein-
fach und zentral in einer Wissensdatenbank bereitstellen. 

Aktive Nutzung vorantreiben
Aber auch anonyme Feedback-Optionen, die mobile Nutz-
barkeit sowie die Berücksichtigung von Compliance-Richtli-
nien, Security- und Nachweispflichten gehören in das Spek-

trum solcher Lösungen. Wichtig dabei: Ein typischer Fehler 
bei der Planung solcher Lösungen liegt darin, das Projekt 
als Archivsystem zu betrachten. Moderne HR-Plattformen 
müssen als Dokumentenmanagementsystem mit digitaler 
Personalakte geführt werden, damit eine kontinuierliche 
Verbesserung der Prozesse möglich ist. Die neuen Prozesse 
sollten schließlich anhand eindeutiger KPIs kontinuierlich 
überprüft und angepasst werden, wenn Bedarf besteht. 
Denn solange nicht klar ist, dass Funktionen auch wirklich 
verwendet werden und Mitarbeiter die neuen Abläufe aktiv 
unterstützen, kann auch die Cloud nicht zu nachhaltigen 
Verbesserungen im Personalwesen verhelfen.

Cloud-basierte HR-Plattformen ermöglichen es nach kurzer Zeit,  
Abläufe zu automatisieren, die individuellen Bedürfnisse der Belegschaft 
zu adressieren, und zeitaufwendige und fehleranfällige, manuelle  
Prozesse abzubauen.
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VOM CHEFTRAINER  
ZUM CLO 
Welche Aufgaben CEOs und CFOs haben ist bekannt – aber was sind CLOs und warum werden sie immer 
wichtiger für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen? Ein Blick auf das spannende Aufgabenfeld eines Chief 
Learning Officers und wie er Mitarbeiter mit Kompetenzen für die Zukunft rüstet.             von andreas rothkamp

HR insight 02

Waren CLOs früher als „Leiter für Aus- und Fortbildung“ 
vor allem für Pflicht-Schulungen zuständig, erfüllen sie 
heute eine Schlüsselfunktion für die Zukunftsfähigkeit 
von Unternehmen. Sie haben die Aufgabe, die Entwick-
lung von Fähigkeiten voranzutreiben und notwendige 
Qualifikationen aufzubauen, die für die Zukunftsplanung 
der Unternehmen wichtig sind. Durch immer schnellere, 
teils unvorhersehbare Veränderungen, wie die Pandemie, 
den Siegeszug digitaler Geschäftsmodelle, den massiven 
Fortschritt im Bereich KI sowie den Bedarf an neuen Füh-
rungsfähigkeiten für dezentrale Belegschaften in einem di-
gitalen Arbeitsumfeld, war der Bedarf noch nie so deutlich. 

Wie kann man diese umfangreiche Palette an Verant-
wortlichkeiten bewältigen? In einem Whitepaper hat Skill-
soft sich gemeinsam mit Branchenexperten dieser Frage-
stellung gewidmet. Dabei haben sich fünf Bereiche heraus-
kristallisiert, in denen sich erfolgreiche CLOs auszeichnen.

#1 Aufbau eines zentralen, qualifizierbaren L&D-Angebots
Nicht immer ist es möglich, den Bereich Learning & De-
velopment (L&D) vollständig zu zentralisieren. Erfolgreiche 
CLOs definieren die zentralen Serviceleistungen und -pro-
gramme sowie Bedürfnisse einzelner Geschäftseinheiten. 
Neben strategischen Programmen lassen sich so lokale 
oder vertikale Angebote ergänzen. Viele Unternehmen 
realisieren bei einer Bestandsaufnahme, dass sie über ei-
ne Vielzahl an redundanten Systemen verfügen. Gleich-
zeitig erhöht ein übergreifender Ansatz die Transparenz 
und zeigt, welche Qualifikationen und Fähigkeiten es bei 
Mitarbeitern im gesamten Unternehmen gibt. 
 
#2 Strategischer Weitblick 
CLOs müssen eng mit der Unternehmensführung zusam-

menarbeiten, um zukünftig benötigte Qualifikationen und 
Fähigkeiten einschätzen und die Lernangebote entspre-
chend ausrichten zu können. Gleichzeitig sollten sie auf 
veränderte Marktanforderungen sowie Organisationsstruk-
turen und Jobprofile achten. Neben der Zusammenarbeit 
mit der HR-Abteilung empfiehlt sich daher auch der Aus-
tausch mit den funktionalen Geschäftsbereichen. 

#3 Technische Integration und Skills-Taxonomien
Corporate Learning ist heute sehr daten- und techno-
logie-orientiert. Klassifikationsschemata, sogenannte 
Skills-Taxonomien, helfen Unternehmen den Bedarf an 
zukünftigen Qualifikationen und benötigten Fähigkeiten 
zu planen. Mit modernen Training Tools können Mitarbei-
ter bei Bedarf direkt im Arbeitsfluss oder anhand von ge-
steuerten Fortbildungsprogrammen lernen. CLOs müssen 
diese komplexen Prozesse verwalten, die mit der HR- so-
wie der IT-Infrastruktur integriert sein sollte. 

#4 Positive Lernerfahrungen 
Das Lernen steht bei Firmen oftmals im Konflikt mit den 
zu bewältigenden Alltags-Aufgaben. Erfolgreiche CLOs wis-
sen, dass nicht die Anzahl an absolvierten Programmen, 
sondern an positiven Lernerfahrungen entscheidend sind. 
Die Lernangebote sollen Mitarbeitende bei neuen Anforde-
rungen unterstützen und zu Innovationen anregen. Gute 
CLOs ermutigen ihre Teams, neue Wege des Lernens zu ent-
decken. Dazu müssen sie die neuesten Technologien und 
Lernformate kennen und Einblicke in die passenden In-
halte für die verschiedenen Mitarbeiter-Bedürfnisse haben. 

#5 Beitrag zur Unternehmenskultur 
CLOs sind auch “Führungskräfte für die Unternehmenskul-
tur”. Das bezieht sich auf Werte wie Gleichberechtigung 
sowie die Befähigung aller Mitarbeiter. Unternehmen 
müssen sich mit Anpassungen an veränderte Marktanfor-
derungen, der Transformation von Produkten und Service-
leistungen sowie dazu notwendigen Schulungen ausein-
andersetzen. CLOs sollten daher die Unternehmenskultur 
von den Werten bis zu den Vergütungssystemen kennen 
und gegenüber der Leitung auch Dinge ansprechen, die 
nicht gut funktionieren. Denn Probleme liegen oft in der 
Schwierigkeit zu erkennen, was sich im Markt sowie in der 
eigenen Organisation verändert hat. 
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Viele Anlagen- und Maschinenbauer stehen vor der 
Herausforderung, dass ihre Systeme und Prozesse oft 
historisch gewachsen und deshalb häufig komplex und 
schwerfällig sind. Das bremst das Unternehmenswachs-
tum. Dank branchentypischer Funktionen werden mit  
Sage b7 interne Prozesse und Durchlaufzeiten der Anlagen 
beschleunigt, sowie Reaktionszeiten auf Kundenanfragen 
verbessert – zum Beispiel bei der IVA Schmetz GmbH.

Die IVA Schmetz GmbH ist auf die Entwicklung und 
Fertigung von Atmosphäre- und Vakuumofenanlagen zur 
Wärmebehandlung von Bauteilen spezialisiert. Die Gruppe 
beschäftigt rund 400 Mitarbeiter an mehreren Standorten.

Ablösung von drei ERP-Systemen
Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums war die IVA 
Schmetz Gruppe aus ihren etablierten Prozessen heraus-
gewachsen und hatte historisch bedingt insgesamt drei 
verschiedene ERP-Systeme im Einsatz. Das führte zu grö-
ßeren Herausforderungen bei der internen Abstimmung. 
Um für ein weiteres Wachstum gerüstet zu sein, wurde 
ein firmenweit einheitliches, standortübergreifend nutz-
bares System gesucht, das an möglichst wenigen Stellen 
angepasst werden musste. Der Fokus lag zudem auf einer 
kurzen Projektlaufzeit.
 

Bessere Prozessstrukturen  
und mehr Transparenz mit einer  
neuen ERP-Lösung
Die IVA Schmetz GmbH setzt auf Sage b7 – eine auf Maschinen- und Anlagenbau  
ausgerichtete ERP-Lösung für mittelständische Fertiger. Die Lösung verzahnt perfekt alle Abläufe entlang 
der Wertschöpfungskette und macht Unternehmen noch reaktionsschneller. 

Heute wird die ERP-Lösung für die gesamte Wertschöp-
fungskette eingesetzt: Materialbeschaffung, Lager,  
Logistik, Konstruktion, Fertigung/Zusammenbau, Vertrieb 
und Aftermarket. Auch die enge Verzahnung zwischen 
operativer Auftragsabwicklung und Finanzbuchhaltung 
war eine wesentliche Anforderung, die auch von Sage b7 
abgedeckt wird.

Eine runde Lösung
Die IVA Schmetz Gruppe ist sehr zufrieden mit der pünkt-
lichen Einführung und dem Projektablauf: Die einzelnen 
Standorte des Unternehmens sind durch Sage b7 noch 
mehr zusammengerückt und laufen nun im Gleichschritt. 
Dank verbesserter Prozesstransparenz ist jetzt mehr  
gegenseitiges Verständnis für die Arbeit des jeweils ande-
ren vorhanden. Das Ergebnis für IVA Schmetz: Schnellere 
Durchlaufzeit der Anlagen und zufriedenere Kunden. 

Weitere Information zu Sage b7  
für den Maschinen- und Anlagenbau finden Sie im  
Internet unter www.sage.com/mab 
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Bewährtes Produkt mit lokalem Hersteller-Support
Sage b7 überzeugte mit einem sicheren Roll-Out durch 
ein vollumfängliches und im Markt bewährtes Produkt 
sowie durch den Einsatz qualifizierter und erfahrener 
Consultants. Auch bot Sage den gesuchten Mehrwert 
eines vertrauenswürdigen Supportkonzeptes: schnell,  
lokal und skalierbar. Dank der speziell auf den mittelstän-
dischen Maschinen- und Anlagenbau zugeschnittenen 
Software wurde die angestrebte kurze Projektlaufzeit  
sichergestellt. 

„Mit der Einführung von Sage b7 kommt 
auch eine Änderung der Arbeitsweise. 
Aufträge laufen schneller durch das System 
als in unseren Altsystemen.“
Dr. Thomas Wülfing, Geschäftsführer/CFO IVA Schmetz GmbH

Über Sage
Die Sage GmbH, mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, ist ein  
Anbieter von integrierten und Cloud-basierten Software-Lösungen für  
Auftrag und Buchhaltung, Finanzen, ERP und Warenwirtschaft sowie  
HR und Lohnabrechnung für kleine und mittelständische Unternehmen.  
Das Unternehmen gehört zur britischen Sage Gruppe, die mit rund  
12.000 Mitarbeitern in 22 Ländern tätig und damit einer der weltweit  
größten Anbieter von Unternehmenssoftware ist.
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HR insight 03

Warum Meetings meist ineffizient sind
Anstatt die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, sich auf ihre 
Aufgaben zu konzentrieren, nutzen die meisten Unter-
nehmen Meetings im Übermaß. Besprechungen können 
schnell zu einem „Eile mit Weile“-Szenario führen, bei dem 
die Mitarbeiter dazu neigen, Aufgaben bis zur nächsten 
Besprechung aufzuschieben. Dies bedeutet, dass Bespre-
chungen nicht nur die Produktivität behindern, sondern 
auch zu einem Mangel an Transparenz führen, denn Be-
sprechungen hinter verschlossenen Türen können sich 
auch negativ auf die interne Kommunikation auswirken. 

Führungskräfte müssen erkennen, dass jeder Mitarbei-
ter auf seine eigene Weise arbeitet. Wenn jemand bei-
spielsweise morgens am produktivsten ist und sie ihm zu 
dieser Zeit eine Besprechung in den Kalender eintragen, 
vergeuden sie die produktivste Zeit des betreffenden 
 Mitarbeiters. Die Abschaffung von Besprechungen gibt 
den Mitarbeitern hingegen die Möglichkeit, ihre Aufga-
benlisten selbst zu verwalten und die Dinge effizienter 
zu erledigen, anstatt sich an einen festen Zeitplan halten 
zu müssen.

Wie man Meetings abschafft und was dabei zu beachten ist
Ursprünglich hat TheSoul seine „no-meetings“-Policy ein-
geführt, weil 80 Prozent der weltweit rund 2.400 Mitarbei-
ter remote und aus der Ferne arbeiten. Bei dieser Art von 
Unternehmensstruktur waren persönliche Treffen keine 
effektive Form der Zusammenarbeit. Wenn Teams über 
verschiedene Zeitzonen verstreut sind, wird jedes Treffen 
für irgendjemanden immer außerhalb der Geschäftszei-
ten stattfinden.

Viel erfolgreicher und effizienter ist dagegen der 
Wechsel zu einer asynchronen Kommunikation, die sich 
an einem allgemeinen Projektzeitrahmen orientiert. 
Asynchrone Kommunikation innerhalb einer Belegschaft 
bedeutet, dass nicht alle Mitarbeiter zu regelmäßigen 
Besprechungen zusammenkommen und dass keine so-
fortige Reaktion auf eine E-Mail oder eine andere Mittei-
lung erforderlich ist. Im Grunde haben die Mitarbeiter die 
Kontrolle darüber, wann sie mit ihren Kollegen kommu-
nizieren, was insbesondere, aber nicht nur, für dezentrale 
Organisationen ideal ist. 

Ein weiterer wichtiger Grundsatz für eine effizientere 
Zusammenarbeit der Mitarbeiter ist eine radikale Trans-
parenz. In einem stark dezentralisierten Umfeld ist es un-
erlässlich, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ei-
genständige Entscheidungen zu treffen. Dazu müssen sie 
ausreichend Zugang zu Informationen über alle Projekte, 
sowie über das Unternehmen selbst haben. Aus diesem 
Grund hat TheSoul auch interne E-Mails verboten. E-Mails 
sind das Gegenteil von Transparenz, da der Austausch nur 
innerhalb einer geschlossenen Gruppe sichtbar ist. 

Die effizientere Art, in einer Gruppe zu kommunizieren, 
ist die Informationen online zu stellen und die Verlagerung 
des Informationsaustauschs auf schriftliche Formate, so 
dass sich die Mitarbeiter in ihrem eigenen Tempo auf den 

DER AUTOR
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ist Vice President Operations bei 
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Meetings  
braucht kein Mensch 
Weniger Anrufe, E-Mails und Besprechungen – das ist die Wunschliste vieler Mitarbeiter. Führungskräfte 
verbringen 23 Stunden pro Woche in Besprechungen, obwohl rund 70 Prozent Meetings für unproduktiv 
und ineffizient halten. Um dieses Problem zu lösen, gäbe es einen einfachen Schritt: Meetings konsequent 
abschaffen. Das hat das Digitalstudio TheSoul Publishing getan, als es seine „no-meetings“-Richtlinie einge-
führt und gleichzeitig interne E-Mails verboten hat. Mit erstaunlichen Erkenntnissen. von patrik wilkens
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neuesten Stand bringen können. Aus diesem Grund wer-
den die meisten unserer Projekte schriftlich verwaltet und 
über eine gemeinsame Plattform zur Verfügung gestellt. So 
hat jeder den gleichen Zugang und sofortige Aktualisierun-
gen, wodurch persönliche Treffen oder eine umfangreiche 
Kommunikation per E-Mail überflüssig werden. 

Obwohl es einfach klingt, erfordert ein Besprechungsver-
bot Voraussicht und Planung. Und eine asynchrone Kom-
munikation muss in die Unternehmenskultur eingebettet 
sein. Alles beginnt mit der Rekrutierung von Mitarbeitern, 
die bereit sind, diese Ansätze zu übernehmen und die alte 
Arbeitsweise aufzugeben. Es gibt eine Lernkurve, die alle 
neuen Mitarbeiter bewältigen müssen, bevor sie sich auf 
diese Art von einzigartigem Arbeitsprozess einlassen.

Die Ausnahme
Obwohl Meetings bei TheSoul generell abgeschafft sind, 
wird es immer einige Ausnahmen von der Regel geben. In 
besonderen Fällen sind Besprechungen erlaubt, aber nur 
nach klaren Richtlinien. Zunächst müssen die Mitarbeiter 
versuchen, das Problem über die Projektmanagement-
software zu lösen. Gelingt dies nicht, kann er oder sie min-
destens 24 Stunden im Voraus eine Besprechung mit zwei 
Personen für höchstens dreißig Minuten anberaumen. Nach 
der Besprechung muss deren Inhalt detailliert dokumen-

Wir haben von neuen Mitarbeitern erfahren, dass unser 
Modell ohne Besprechungen zunächst ungewohnt und 
etwas stressig ist. Aber sobald sie sich daran gewöhnt ha-
ben, fühlen sie sich befreit, weil ihre Produktivität in die Hö-
he schießt. Wir haben ein Umfeld geschaffen, in dem die 
Mitarbeiter schnell lernen unglaublich produktiv zu sein.

Aber all das bedeutet nicht, dass TheSoul ein „un-
menschliches“ Unternehmen geworden ist. Im Gegen-
teil: Das menschliche Element in unserem Unternehmen 
ist keineswegs verloren gegangen. Der soziale Austausch 
mit den Kollegen ist nach wie vor vorhanden, da das Un-
ternehmen regelmäßig Gelegenheiten zum geselligen 
Beisammensein bietet, wie z. B. verschiedene Clubs zu 
unterschiedlichen Themen und Gebieten, in denen die 
Mitarbeiter Ideen austauschen und Zeit damit verbringen 
können, sich gegenseitig kennen zu lernen.

Welche Erkenntnisse lassen sich daraus auch für andere 
Unternehmen gewinnen? 
Es liegt in der menschlichen Natur, dass Menschen alles, 
was wertvoll ist, schützen wollen - und dazu gehören auch 
Informationen. Radikale Transparenz ist den Menschen 
in der Regel unangenehm, aber hier ist eine starke Un-
ternehmenskultur gefragt, die diesen Ansatz fördert, mit 
gutem Beispiel vorangeht und den Mehrwert aufzeigt. 

Die Vorteile, die wir als Unternehmen mit diesem Ansatz 
erfahren, sind nicht auf unsere Firma beschränkt. Viele 
digitale Unternehmen können ebenfalls davon profitieren, 
wenn sowohl die Kultur als auch die Infrastruktur vorhan-
den sind. 

Allerdings können Manager nicht einfach über Nacht ei-
nen Schalter umlegen. Sie müssen zunächst transparente 
und asynchrone Kommunikationsprozesse im Unterneh-
men etablieren. Es reicht nicht aus, einfach nur Meetings 
abzuschaffen, man muss auch interne E-Mails abschaffen, 
Projektmanagement auf Teamebene etablieren und eine 
Kultur gestalten, die diese Vorgehensweise klar kommu-
niziert. 

tiert werden. Dieses umfassende Verfahren motiviert die Mit-
arbeiter, Probleme möglichst ohne Besprechung zu lösen.

Vorteile des Meeting-Verbots
Die Abschaffung von Besprechungen kann die Effizienz 
und Produktivität steigern und gleichzeitig sicherstellen, 
dass die Mitarbeiter ihre Zeit mit dem verbringen, was sie 
am besten können, anstatt sich in Prozessen zu verstri-
cken, die keinen Mehrwert schaffen. Asynchrone Kommu-
nikation trägt dazu bei, die Konzentration aufrechtzuer-
halten und gibt den Mitarbeitern Zeit, klare Botschaften in 
schriftlicher Form zu formulieren. Das Ergebnis: Ablenkun-
gen werden auf ein Minimum reduziert, jeder ist produktiv 
und konzentriert sich auf seine Aufgaben. 

Wir haben von neuen Mitarbeitern erfahren, dass unser Modell ohne 
Besprechungen zunächst ungewohnt und etwas stressig ist.  
Aber sobald sie sich daran gewöhnt haben, fühlen sie sich befreit,  
weil ihre Produktivität in die Höhe schießt.
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dass Digitalisierung eine immer größere Rolle für sie spielt. 
Und sie zielen neben digitalen Kommunikationsmitteln 
vor allem auch auf die Umstellung auf digitale Produkte, 
Technik und Dienstleistungen. Der Bitkom genau wie die 
Unternehmen selbst attestieren hierbei ERP-Systemen ei-
ne Hauptrolle. Als zentrale Datendrehscheibe fungieren 
sie schließlich schon lange und können als solche auch 
Digitalisierungsvorhaben maßgeblich vorantreiben. Di-
gitale Prozesslücken mithilfe eines etablierten ERP-Sys-
tems zu schließen, liegt folglich nicht nur nahe, sondern 
ermöglicht vor allem auch ein schrittweises und damit 
praxistaugliches Vorgehen für Produktionsbetriebe.

Digital bis zum Kunden: Servicemanagement
Hoch im Kurs steht z. B. die Digitalisierung im Service-
management. Seit jeher gilt der Service als eine der mar-
genstärksten Sparten eines Unternehmens – vor allem 
auch im Vergleich mit dem Neumaschinengeschäft. Er 
bindet Kunden und unterstützt den Sales. Dass sich hie-

ran bis heute nichts geändert hat, zeigen die aktuellen 
VDMA-Benchmarks: Mit durchschnittlich 20 Prozent trägt 
der Service im Maschinen- und Anlagenbau überpropor-
tional zum Betriebsergebnis bei. Ein effizientes Service-
management ist folglich ein echter Wirtschaftsfaktor, 
und die durchgängige Digitalisierung aller involvierten 
Prozesse ist mehr als lohnend. Zumal das Potenzial groß 
ist: Angefangen bei manuell in Excellisten gepflegten War-
tungsverträgen über papierhafte Notizen und zahlreiche 
Medienbrüche. 

Die gute Nachricht: Mit einem branchentauglichen ERP- 
System inklusiver mobilen Erweiterungen lassen sich gän-
gige Serviceprozesse ohne weitere Nebenkriegsschauplätze 

effizient abbilden. Besonders wertvoll sind dabei Optio-
nen zur Einrichtung und Überwachung von Wartungs-
verträgen mit individuellen Konditionen für die Ersatzteil-
beschaffung und die Leistungserbringung. Ein weiteres 
Must-do: die mobile und plattformunabhängige Anbin-
dung des Servicepersonals und der Kunden. Denn auf 
diese Weise werden Informationen zeitnah ausgetauscht 
und Stillstandzeiten reduziert oder sogar ganz vermieden. 

Digital bis zur Archivierung: Dokumentenmanagement
Warum auch das Dokumentenmanagement zu den 
beliebten Digitalisierungsbereichen zählt, liegt auf der 
Hand: Nahezu jedes Unternehmen muss eine riesige An-
zahl an Dokumenten und Informationsträgern händeln. 
Von großer Bedeutung sind sie vor allem auch, weil sie 
Bezug zu nahezu allen Unternehmensprozessen haben. 
Wie also kann ein ERP-System das Dokumentenmanage-
ment in die digitale Welt heben und für durchgängige 
Prozesse sorgen? Ganz oben auf der Liste steht in diesem 

● Nach wie vor spüren Betriebe die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie. Hier und dort greifen noch nicht wieder 
alle Räder der Lieferkette ineinander, anderswo ist die Auf-
tragslage noch nicht wieder auf Vorkrisenniveau. Sie alle 
bekommen dabei mehr oder weniger brutal zu spüren, 
wo digitale Lücken klaffen. Denn allerorts wurde die Glei-
chung belegt: Je digitaler ein Unternehmen aufgestellt ist, 
desto schneller und flexibler kann es auf Veränderungen 
reagieren. Insbesondere Unternehmer, die ihre Hausauf-
gaben in Sachen Digitalisierung bislang nicht gemacht 
haben, verstehen sie inzwischen als eine ihrer dringends-
ten Aufgaben. Das belegt auch eine aktuelle Studie des 
Digitalverbands Bitkom. Ausnahmslos bestätigten Unter-
nehmensvertreter in der zugrundeliegenden Befragung, 

Digitale Prozesslücken 
schließen
Digitale Prozesse tragen maßgeblich zur Sicherung von Unternehmenswerten bei. Vor allem ERP-Systeme 
können dabei zum Effizienztreiber werden wenn blinde Flecken ausgemerzt werden – vom Service über das 
Dokumentenmanagement bis zur Lagerverwaltung.  von karl tröger
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Zusammenhang ein vollständig digitalisierter Rechnungs-
workflow. Dieser schließt auch die Überprüfung erfolgter 
Lieferungen bei der Beschaffung mit ein. Besonders pro-
fitieren Unternehmen, wenn sich in dieser Lösung Geneh-
migungsworkflows einrichten lassen. 

Weitere Anwendungsfälle reichen von der digitalen Auf-
tragsakte über die Lieferscheinarchivierung bis hin zur 
automatischen Archivierung eingehender oder ausge-
hender. 

Die Bestrebungen zur digitalen Transformation sind mitt-
lerweile in allen Bereichen des Lebens angekommen. 
Doch gerade wenn es um die Produktion geht, scheinen 
die Herausforderungen gewaltig. Der Weg zu digitalen 
Prozessen muss nicht zwangsläufig mit riesigen Umwäl-
zungen einhergehen. In der Webinar-Reihe „Digital Un-
locked“ werden einfache Ansatzpunkte, mit denen Sie 
vorhandene Prozesse digitalisieren können gezeigt.

Digital bis ans Regal: Lagerverwaltung
Die Lagerverwaltung ist der dritte Bereich, der in Sachen 
Digitalisierung mithilfe des ERP-Systems hoch im Kurs 
steht. Im Mittelpunkt steht vor allem die Mobilisierung 
aller Geschäftsprozesse. Bis ans Regal reichen hiernach 
die mobilen Erweiterungslösungen, die als verlängerter 
Arm des ERP-Systems fungieren. Sie bestehen in aller Re-
gel aus Apps und integrieren via Tablets, Scannern und 
Co. auch die Peripherie des Lagers. Mit ihrer Hilfe führen 

Vorausschauendes Servicemanagment – Abläufe effizient organisie-
ren und damit ungeplante Stillstände minimieren.
Quelle: iStock/WinnieVinzence (bearbeitet durch PSI)

Alle Vorgänge und Lagerbewegungen mit der Lagerplatzverwaltung 
managen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Quelle: PSI Automotive & Industry GmbH
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Buchungen direkt am 
Ort des Geschehens und ohne Zeitverzug aus. Zettellage, 
manuelles Ablesen und händisches Übertragen der Infor-
mationen am PC gehören dann der Vergangenheit an. Die 
Daten sind sofort aktuell. Die Ergebnisse: beschleunigte 
und zugleich stabilere Prozesse, eine deutlich gesunkene 
Fehlerquote und motivierte Mitarbeiter. Letzteren Vorteil 
betonen Unternehmen, die ihre Digitalisierungslücken im 

Lager bereits geschlossen haben: Weil Mitarbeiter unnöti-
ge Wege vermeiden und die Entlastung mittelbar spüren. 

Das Potenzial vorhandener Software ausschöpfen
Kaum ein Unternehmen, das sie nicht vorantreibt: die di-
gitale Transformation. Wer dabei zunächst die Prozesse 
im Blick hat, ist gut beraten, zunächst die Potenziale vor-
handener Software auszuschöpfen. 

Insbesondere ERP-Systeme bieten in der Regel ein 
großes Spektrum, das nur selten in seiner gesamten 
Bandbreite genutzt wird. Praxistauglich ist für Viele die 
schrittweise Digitalisierung einzelner Unternehmens-
bereiche. Großes Potenzial im Zusammenspiel mit einer 
ERP-Lösung steckt z. B. im digitalen Service, Lager und 
Dokumentenmanagement. ●

Ein effizientes Servicemanagement ist folglich ein echter 
Wirtschaftsfaktor, und die durchgängige Digitalisierung aller involvierten 
Prozesse ist mehr als lohnend.
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Doch die Metamorphose vom Werbe-Dienstleister zum 
Hersteller und Händler mit eigenen Produktions- und 
Abfüllanlagen, Zolllager und Logistikzentrum brachte 
auch sehr spezielle Anforderungen an die IT-Landschaft 
mit sich. Denn um unter solch hochdynamischen Be-
dingungen den Überblick zu behalten und immer neue 
Strukturen und Prozesse abzubilden, bedarf es einer ent-
sprechend flexibel anpassungsfähigen und skalierbaren 
Unternehmens-Software. 

Erste Versuche mit der Cloud 
Bei PPI erkannte man früh, dass sie wie viele mittelstän-
dische Unternehmen wegen veralteter und fragmen-
tierter IT-Systeme ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen 
können. Folgerichtig begann man schon 2014 damit, ei-
ne konsequent auf Wachstum ausgelegte IT-Landschaft 
von Office-Anwendungen und dezentralen Cloud-Spei-
chern aufzubauen, um so einen weltweiten Zugriff auf alle 
Daten zu ermöglichen.  Mit fortschreitendem Wachstum 
stieß jedoch auch dieses System an seine Grenzen, die 

● Das Unternehmen Private Piers Industries (PPI) wurde 
2011 gegründet und kann auf eine Transformations- und 
Wachstumsgeschichte zurückblicken, die ihresgleichen 
sucht. Seinen Ursprung hat PPI in der traditionsreichen 
Werbeagentur Dorland, die Weltmarken wie Procter & 
Gamble, Honda oder Volvo betreute und Ende der 1980er 
Jahre von den beiden Unternehmern Stefan Hansen und 
Patrick Melle übernommen wurde. Mit PPI begann dann 
der rasante Wandel von der Agentur zum Hersteller und 
Distributor global erfolgreicher Konsummarken aus den 
Bereichen Lebensmittel, Tierfutter und Fashion. 

Heute umfasst das Portfolio von PPI nicht nur die selbst 
gegründete Whiskey-Brand Grace O’Malley Spirits, die so-
gar im Whiskey-Mekka Irland zum fünftgrößten Händler 
der Branche aufgestiegen ist und internationale Preise 
abräumt. Auch das Modelabel Lemanjá Fashion und den 
Hundefutter-Anbieter Irish Pure haben Hansen und Melle 
aus der Taufe gehoben und erfolgreich am Markt positio-
niert. So konnten sie – mit 25 Jahren Erfahrung im Marken-
aufbau im Rücken – PPI in kürzester Zeit als international 
und branchenübergreifend agierendes Unternehmen 
etablieren.   

Mit der Expansion kamen die Wachstumsschmerzen 
Das schnelle Wachstum und die zunehmend internati-
onal ausgerichtete Strategie von PPI sorgten bald dafür, 
dass immer neue Themen, Aufgaben und Herausfor-
derungen zu bewältigen waren und steter Wandel das 
Tages geschäft prägte. Seit der Gründung 2011 wuchs die 
Zahl der Mitarbeitenden von einer Handvoll auf 60 an. Al-
lein 2020 kamen elf neue dazu, für 2021 wurden bereits 15 
neue Stellen geschaffen. Auch die Umsätze stiegen rapi-
de: Waren es im ersten Jahr noch 40 Tonnen Hundefutter, 
so produziert PPI heute bereits 700 Tonnen – Tendenz 
steigend. Und allein das aktuelle Branntweinsteuervolu-
men von Grace O’Malley Spirits liegt bereits bei 138 Milli-
onen Euro. Und weil Spirituosen und Hundefutter krisen-
feste Produkte sind, konnte auch Corona die Entwicklung 
nicht stoppen.   

Wie IT zum  
Wachstumstreiber im  
Mittelstand wird
Die Berliner Private Piers Industries GmbH macht vor, wie man mit Agilität und  
Innovationskraft sein Geschäftsmodell erfolgreich transformiert, neue Märkte erschließt und  
ungeahnte Potenziale hebt. IT-seitig wird dabei eine flexible Cloud-ERP-Plattform  
zum digitalen Wachstumstreiber.    von carsten schröder
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interne Vernetzung der Daten war noch nicht ausgereift. 
Durch unterschiedliche Domänen entstand eine unein-
heitliche Datenlage, weil etwa Word- und Excel-Dateien 
oft lokal bearbeitet und per Mail verschickt wurden, so 
dass mehrere Klone in Umlauf waren. Die Anforderung, 
Lagerbestände und Kennzahlen unternehmensweit in 
Echtzeit einsehen zu können, blieb so unerfüllt – und der 
Ruf nach einer Lösung, die eine länder- und standortüber-
greifende Zusammenarbeit ermöglicht, wurde lauter.  

Flexible IT-Lösung als stabile Basis für wachsende  
Unternehmensanforderungen
Optimal geeignet dafür sind moderne, modular aufge-
baute Cloud-ERP-Systeme, die als zentrale Datenquelle 
alle Unternehmensbereiche miteinander vernetzen, den 
Mitarbeitenden über internationale Standorte hinweg  
jederzeit zugänglich sind und Standard-Prozesse auto-

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 06/21

matisieren. Die Cloud-Technologie ermöglicht zusätzlich 
ortsunabhängiges Arbeiten über jeden gängigen Browser 
– ein großes Plus für Geschäftsreisen, Außendienst und 
Homeoffice. Bei der Suche nach einer flexiblen ERP-Lö-
sung stieß PPI auf die Cloud-ERP-Plattform lexbizz, die 
aufgrund ihrer nativen Cloud-Plattform von Anfang an 
auf Wachstum ausgerichtet ist: Durch ihren modularen 
Aufbau und vielfältige Schnittstellen lässt sie sich leicht an 
jede Branche anpassen, wächst mit den Anforderungen 
des Anwenders, liefert alle grundlegenden Funktionen 
Out-of-the-Box und ist von Umfang und Preis her exakt 

auf die Bedürfnisse des Mittelstandes zugeschnitten. PPI 
setzt bislang die lexbizz Module für Warenwirtschaft, 
CRM, Buchhaltung und Konzernstrukturen ein. Auch 
das Produktionsmodul wird künftig im Einsatz sein. Der 
modulare Aufbau ermöglicht, dass benötigte Modu-
le flexibel ausgewählt werden und so eine dynamische 
Plattform entsteht, die zum Nukleus der PPI-Unterneh-
menstransformation und des Wachstums wird. 

Ein hoher Grad an Skalierbarkeit und eine offene Ar-
chitektur mit vielen Schnittstellen ermöglichen zudem, 
dass sich jederzeit neue Marken, Shops, Vertriebskanäle 
und Standorte mit unterschiedlichen Produkten, Wäh-
rungen oder Steuergesetzgebungen digital abbilden 
lassen. Was selbstverständlich ebenso für alle unter-
nehmensinternen Aufgabenbereiche, Arbeitsabläufe 
und Strukturen gilt. 

Vor diesem Hintergrund wird ein auch langfristig flexibles 
Cloud-ERP-System für ein Unternehmen wie PPI gewis-
sermaßen zum Business-Enabler. Und kann als Vorbild 
für gelungene Transformation im Mittelstand fungieren: 

Denn Unternehmen, die nicht starr aus einem beste-
henden Geschäftsmodell heraus denken, sondern sich 
dezidiert an Marktchancen orientieren und offen für 
Veränderungen bleiben, brauchen eine entsprechende 
IT-Infrastruktur, die zur Basis für die wachstumsorientierte 
Transformation werden kann. ●

DER AUTOR

Carsten Schröder

ist President of Cloud-ERP lexbizz in der Haufe Group.

Ein hoher Grad an Skalierbarkeit und eine offene Architektur mit vielen 
Schnittstellen ermöglichen, dass sich jederzeit neue Marken, Shops, 
Vertriebskanäle und Standorte mit unterschiedlichen Produkten, Währungen 
oder Steuergesetzgebungen digital abbilden lassen.
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● Christian Beedgen gilt als der aktu-
ell erfolgreichste deutsche Gründer 
im Silicon Valley. Sein Unternehmen 
Sumo Logic hat sich zu einem in-
ternationalen Player entwickelt und 
zählt weltweit 2.100 Unternehmen 
zu seinen Kunden. Nun bringt der 
gebürtige Karlsruher seine zukunfts-
weisende Technologie auch in die 
alte Heimat. Hierzulande zählt etwa 
HelloFresh zu den ersten Kunden. 
Im Mittelpunkt seiner Technologie 
stehen Sicherheit und Funktionsfä-
higkeit immer verzweigterer IT-Um-
gebungen. Um diese aufrechtzuer-
halten, müssen Unternehmen in der 
Lage sein, Anwendungs-, Infrastruk-
tur-, Sicherheits- und IoT-Daten in 
Echtzeit zu analysieren. Genau diese 
Möglichkeit bietet die Continuous-In-
telligence-Plattform von Sumo Logic.

Warum sind Sie aktuell mit Ihrer 
Software so erfolgreich? 
Christian Beedgen: Unternehmen 
müssen schneller und schneller han-
deln, da braucht man eine hohe Qua-
lität der eigenen Anwendungen. Zu-
verlässigkeit und Verfügbarkeit sind 
da Kernanforderungen, dazu kommt 
die Datensicherheit. Damit managt 
man den Erfolg des Geschäfts. Wir 
bieten mit unserer SaaS-Lösung ein 
niedrigschwelliges Angebot, das ei-
nen leichten Einstieg ermöglicht. 
Immer mehr geschieht inzwischen 
in Echtzeit. Dazu braucht man Daten, 
um Entscheidungen abzusichern. 
Man muss sich ja ständig einen Kopf 
machen, was als nächstes zu tun ist 
im Business. Der Trick bei Continuous 
Intelligence ist es, die richtigen Daten 

jederzeit zur Verfügung zu haben, die 
aus den Systemen herauskommen, 
diese sicherer zu machen, um das 
aktuelle Geschäftsmodell zu opti-
mieren und neue Geschäftsmodelle 
auch zu ermöglichen. Die Log-Da-
ten aus den Applikationen, die zur 
Verfügung stehen, beinhalten ja den 
kompletten Geschäftsablauf. Das 
lässt sich ständig auswerten, um zum 
einen die Applikationen und zum an-
deren das Geschäft zu optimieren. 

Warum brauchen deutsche Unter-
nehmen diese Technologie jetzt?
CB: In Deutschland ist man noch 
nicht soweit bei der SaaS-Nutzung 
wie in den USA, teilweise auch aus 
Angst um die Datensicherheit. Da 
ist es auch richtig, sich gut zu infor-
mieren. Wir denken aber, dass wir 
mit unserem Ansatz und dem Au-
dit eine bessere Story haben als so 
manches Unternehmen, das nicht 
die vergleichbare Expertise in Punk-
to Datensicherheit hat. In den USA, 
Australien und Neuseeland haben 
die Unternehmen schon mehr Ver-
trauen aufgebaut.

Warum sollten deutsche Unterneh-
men ihre Skepsis überwinden?
CB: Die digitale Transformation hat 
sich in den vergangenen 18 Mona-
ten beschleunigt. Meine klare Emp-
fehlung lautet daher: Die Digitalisie-
rung des Lebens lässt sich nicht auf-
halten. Im Gegenteil: Es lassen sich 
mit innovativen Cloudtechnologien 
viele neue Märkte erschließen, auch 
wenn der deutsche Mittelstand das 
noch nicht richtig erkennt. Die Kun-

denwünsche erfordern immer mehr 
auch quasi in Echtzeit zu reagieren.

Welche Ziele verfolgen Sie als Nächs-
tes?
CB: Nach dem Börsengang im Vor-
jahr treibt uns jetzt an, das Produkt 
weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, 
wenn wir den Unternehmen dabei 
helfen können, sich auf Ihre eigene 
Kernkompetenz zu konzentrieren, in 
dem wir ihnen eine Menge abneh-
men können mit unserer Software. 
Wir hoffen, irgendwann ein Standard 
zu werden für Reliability- und Secu-
rity-Management. Darum kümmern 
sich jeden Tag 900 Menschen in un-
serem Unternehmen. Und unsere 
neue Open Source-Initiative „Open 
Telemetry“, erlaubt durch die Zusam-
menarbeit auch mit Konkurrenten, 
dass Daten in unterschiedlicher Dar-
reichungsform von jedem genutzt 
werden können. Da kann jedes Un-
ternehmen Mitglied werden.

Sehen Sie schon eine Technologie 
nach der Cloud am Horizont?
CB: Noch nicht wirklich. Die Cloud 
wird sich in den nächsten zehn Jah-
ren und darüber hinaus weiterent-
wickeln. Die SaaS-Angebote werden 
vielfältiger werden und vielleicht 
auch auf Snowflake setzen. ●

Erfolg in ECHTZEIT
Christian Beedgen, deutscher Gründer des Unicorns Sumo Logic, spricht  
über Geschwindigkeit und Sicherheit innovativer SaaS-Lösungen als Grundlage für  
alte und neue Geschäftsmodelle.     von heiner sieger
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Für jede Geschäftsfunktion und je-
den Bereich gibt es heute hochspe-
zialisierte SaaS-Applikationen. Sie las-
sen sich schnell, unkompliziert und 
selbständig von den Mitarbeitenden 
eines Unternehmens erwerben und 
implementieren. Dieser flexible Zu-
gang führt zu einem schnell wach-
senden SaaS-Portfolio und neuen 
Herausforderungen: 
●   Unnötige Kosten durch sich über-

schneidende Services, nicht ge-
nutzte Lizenzen oder überteuerte 
Anbieter 

●   Hoher Zeitaufwand für das Manage-
ment von Lizenzen in Bezug auf de-
ren Laufzeiten 

●   Sicherheitsrisiken und Verletzung 
von Compliance-Vorgaben durch 
mangelnde Steuerung 

Praxis-Beispiele zeigen, dass viele 
Organisationen nur die Hälfte ihrer 
bestehenden Applikationen und 
Accounts kennen. Diese mangeln-
de Transparenz führt zu dem, was 
 Finanz- und IT-Verantwortliche häufig 
als „Schatten-IT“ bezeichnen.

Weg von der „Schatten-IT“: 
Für die Zukunft neu denken
Der negative Begriff der „Schatten-IT“ 
hat ausgedient. Software, die vom 
 Business eingekauft wird, spielt heute 
eine wichtige Rolle. Zukunftsfähige 
Unternehmen sollten Mitarbeitenden 
einen schnellen, unkomplizierten Zu-
gang zu Software ermöglichen, um 
so das volle Potenzial auszuschöpfen 
und  agiles Arbeiten und die kon-
tinuierliche Transformation zu ermög-

Automatisiertes SaaS-Management

Kosten und Produktivität  
der SaaS-Landschaft optimieren
Software-as-a-Service hat sich zu einem rasant wachsenden Markt entwickelt. Die Analysten von Gartner 
prognostizieren für 2021 SaaS-Ausgaben von 146 Mrd. US-Dollar. SaaS-Applikationen versprechen  
einfachen Zugang, hohe Skalierbarkeit und sind automatisch auf dem aktuellen Stand. Doch die Vorteile 
drohen sich aufgrund mangelnder Transparenz und Steuerung ins Gegenteil zu verkehren:  
ob durch ausufernde Kosten, Unklarheiten über Lizenz-Laufzeiten, Sicherheitsrisiken oder die Verletzung 
von Compliance-Vorgaben. Mit einer Software-Lösung für SaaS-Management können Unternehmen  
die ursprünglichen Versprechen von SaaS wieder neu beleben. 

lichen. Moderne SaaS- Management-
Plattformen wie die von LeanIX ent-
decken durch Integrationen mit 
Finanz-, Vertrags- HR- und Single- 
Sign-On-Systemen die vorhandenen 
Applikationen und schaffen so Trans-
parenz über die gesamte Saas-Land-
schaft. Diese Automatisierung ist der 
Schlüssel, um die Aufgabenstellun-
gen im SaaS-Management zu be-
wältigen: 
●   SaaS-Anwendungen erkennen und 

erfassen: Welche Applikationen sind 
im Einsatz, wem gehören sie und 
wieviel wird für sie gezahlt 

●   Redundanzen rationalisieren: Wel-
che Software wird von wem wie lan-
ge genutzt, gibt es sich überschnei-
dende Services

●   Ausgaben optimieren: Mit Blick auf 
den tatsächlichen Bedarf datenba-
sierte Entscheidungen treffen und 
Lizenz-Zuweisungen oder Vertrags-
änderungen abstimmen 

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 06/21

●   Verwaltung von Lizenz-Erneuerun-
gen: Ob Verlängerung, Beendigung, 
Upgrade oder Downgrade – Unter-
nehmen erhalten einen Zeitplan 
und automatisierte Erinnerungen 
zu anstehenden Vertragsverlänge-
rungen

●   SaaS-Sicherheit: Umfassende Trans-
parenz über Account-Eigentümer, 
Zugriffsrechte auf Dienste und Da-
ten ermöglicht den Abgleich der 
Anbieter mit internen Richtlinien 
und Vorschriften wie SOC2-, GDPR- 
oder PCI-DSS-Konformität

Die LeanIX SaaS Management Survey 
2021 hat gezeigt: 

Die meisten Unternehmen befinden 
sich beim SaaS-Management noch 
am Beginn der Reise. Wer aber jetzt 
nicht startet, wird die neuen Heraus-
forderungen in der Zukunft nicht be-
wältigen können.

Wichtige Kennzahlen auf einen Blick: Beispiel eines Dashboards der LeanIX SaaS Management Platform
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●  Fehlende Klarheit
  Bevor Prozesse digitalisiert werden, muss klar sein – 

und entsprechend kommuniziert werden –, was beim 
Umstieg wann und warum passiert. Deshalb muss im 
Vorfeld geklärt werden, wo die Digitalisierung von Ge-
schäftsprozessen die meisten Vorteile bringt. 

●  Sonderwünsche
  Jeder Fachbereich folgt seiner eigenen Logik? Dann 

enden alle digitalen Prozesse in der Sackgasse und die 
Digitalisierung fährt gegen die Wand. Digitale Prozes-
se müssen unternehmensweit greifen. 

●  Irritierte Mitarbeiter
  Technik sorgt dafür, dass die Prozesse funktionieren. 

Doch Menschen sorgen dafür, dass die Prozesse wirk-
lich genutzt werden. Deshalb: Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter möglichst früh einbinden. 

●  Einbinden von MFPs in digitale Workflows
  Nach dem Scannen kommt das Bearbeiten, Speichern 

und Archivieren: Digitale Dokumente müssen einge-
bunden werden in effiziente und bequeme Workflows. 
Genau das ermöglichen DMS- und ECM-Lösungen.

Der Umstieg von analogen auf digitale Prozesse stei-
gert die Effizienz und sorgt für komfortablere Abläufe. 
Deshalb wird bereits bei der Analyse der Druckerflotte 
auf die Workflows geschaut. Häufig gibt es ein wildes 
Durcheinander. Angebote und Verträge, Lieferscheine 
und Rechnungen gehen auf Papier hin und her, Auf-
tragsbestätigungen und die tägliche Kundenkorres-
pondenz erfolgen per E-Mail, während Buchhaltung 
und Warenwirtschaft bereits mit den eigenen digitalen 
Insellösungen arbeiten. Dieses Kuddelmuddel gilt es 
aufzulösen – und zu beenden.

Dafür braucht es ein einheitliches System für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es braucht eine 
verbindliche und ebenso einheitliche Archivstruktur, auf 
die von überall zugegriffen werden kann

DMS: Dokumenten-Management-Systeme
Den Einstieg in digitale Workflows bieten Dokumen-
ten-Management-Systeme, kurz DMS. DMS-Lösungen 

● Unternehmen, Behörden und Organisationen haben 
jahrzehntelang Aktenordner mit Papierdokumenten 
gefüllt. Heute stehen diese Aktenordner in endlosen 
Regalmetern in Archiven. Diese Papierarchive zu digi-
talisieren, wäre eine Sisyphosaufgabe von beschränk-
tem Nutzwert. Wer aber keine weiteren Regalmeter 
produzieren will, muss auf Digitalisierung setzen. Und 
alles, was an Papier eingeht, vom Multifunktionsprinter 
(MFP) scannen und mithilfe der passenden Software als 
elektronisches Dokument direkt im richtigen Ordner 
abspeichern lassen. 

So kann direkt darauf zugegriffen werden. Viel Zeit 
beim Suchen spart die Volltextsuche per OCR (Optical 
Character Recognition). Die Software ist unverzichtbar, 
da ein Scan „nur“ ein Bild der gescannten Datei erstellt. 
OCR kann aus diesem Bild die Buchstaben und Wör-
ter „herauslesen“ und erkennt auch Rechnungen und 
Barcodes. 

Vom Scan in die digitale Umlaufbahn
Wer mit zeitgemäßen Scan-, Archivierungs- und Work-
flow-Lösungen arbeitet, hat mehr Zeit für das Kernge-
schäft und steigert seine Wettbewerbsfähigkeit. Denn 
mit dem Scannen ist es ja nicht getan. Der entscheiden-
de Punkt beim Scannen ist das Archivsystem, in das je-
des Dokument strukturiert abgespeichert wird. Ebenso 
wichtig sind die Workflows, die dafür sorgen, dass jedes 
digitale Dokument umgehend von den Personen bear-
beitet werden kann, die schon darauf warten.

Wer seine Arbeitsprozesse digitalisieren will, braucht 
daher ein System, welches die diese Abläufe so sinnvoll 
und komfortabel wie möglich gestaltet. Diese Aufga-
be übernehmen Dokumenten-Management-Systeme 
(DMS) und – sozusagen als individualisierte Ausbaustufe 
– ECM-Lösungen. 

Exkurs: Digitale Stolperfallen
Wer digitale Prozesse einführt, kann an verschiedenen 
Stellen ins Stolpern geraten. Die drei gröbsten Stolper-
fallen listen wir hier auf:
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Aus DMS wird ECM
Büroangestellte verplempern viel Zeit mit der Suche nach Dokumenten.  
Mit digitalisierten Dokumenten kann das nicht passieren: Sie werden sofort korrekt  
abgespeichert – bereit zum Zugreifen und Bearbeiten.    von stefan halupka
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sorgen für schnelle Prozesse und ermöglichen die Über-
sicht über alle Dokumente – und über ihren aktuellen 
Status. Sie sorgen dafür, dass alle Daten zentral in einem 
digitalen Archiv abgespeichert und verwaltet werden. 
Von dort können sie jederzeit abgerufen werden, also 
auch von unterwegs oder vom Homeoffice aus. DMS-Lö-
sungen decken den gesamten „Lebenszyklus“ von Doku-
menten ab, von der Erfassung, Verarbeitung bis hin zum 
DSGVO-konformen Entfernen derer aus dem System. 
Standardisierte Workflows leiten dabei die Dokumente 
auf dem vordefinierten Weg über sämtliche Stationen. 
Die Vorteile eines Dokumenten-Management-Systems 
auf einen Blick:
●  Einfache Umstellung von analog auf digital
●  Verkürzte Durchlaufzeiten von Dokumenten
●  Die Authentizität der Dokumente wird sichergestellt.
●   Sämtliche Dokumente werden revisionssicher archi-
viert.

●   Die Installation geht schnell und einfach, die Investiti-
onskosten sind gering.

●  Standardisierte Workflows sorgen für Transparenz.
●   Erhöhte Sicherheit und Datenschutz durch Benutzer-
regelung

Zu lange warten mit dem Umsteigen sollte niemand: 
Elektronische Prozesse werden laut „Ratgeber Digita-
les Arbeiten“ des Beratungsunternehmens IDC bald 
Standard sein. IDC prognostiziert, dass innerhalb der 
nächsten fünf Jahre über 50 Prozent aller IT-Ausgaben 
in digitale Innovation und Transformation fließen wer-
den, um Prozesse und Workflows zu beschleunigen.

ECM: Enterprise Content Management
ECM-Systeme können noch mehr als DMS-Lösungen. 
ECM-Systeme – das Kürzel steht für Enterprise Content 
Management – kümmern sich ebenfalls ums digitale Er-
fassen, Verwalten, Speichern, Bewahren und Bereitstellen 
von Dokumenten. ECM-Systeme sind modular aufge-
baut und können passgenau in übergreifende Prozesse 
implementiert werden. So ist beispielsweise die Integra-
tion in ein ERP-System, wie etwa SAP, längst Standard.

www.digitalbusiness-cloud.de

Übrigens: Viele kleinere und mittelgroße Unternehmen 
entscheiden sich dauerhaft für eine DMS-Lösung. Für 
sie sind Transparenz, Übersichtlichkeit und die revisi-
onssichere Archivierung die entscheidenden Argumen-
te, die standardisierten Workflows nehmen sie als Bo-
nus wahr. Größere Unternehmen greifen meist direkt 
zu einer ECM-Lösung, die mitsamt den Workflows nach 
ihren eigenen Vorgaben für ihre Wünsche und Bedürf-
nisse passgenau konfiguriert wird. ●

DER AUTOR

Stefan Halupka 

ist Vertriebsdirektor Content Service bei  
der TA Triumph-Adler GmbH.

https://www.xing.com/news/pages/digital-business-cloud-1746
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bei den Mitarbeitern etabliert sind. Digitale Innovation hat 
diese Zeit nicht. Würde man die Umsetzung einer Idee 
auf danach verschieben, wäre sie rein gar nichts mehr 
Wert. Zu schnell wandelt sich der Markt. Während der 
Fernseher 26 Jahre brauchte, um sich durchzusetzen, 
waren es beim PC nur noch 16, beim Internet 7 Jahre. 
WhatsApp schaffte es in gerade einmal 2 Jahren und Po-
ke?mon GO brauchte nur 19 Tage für seinen Siegeszug in 
den App-Stores. Ebenso verkürzt wie der Produktlebens-
zyklus, müssen auch Innovationsprozesse ablaufen. 

Change Management bedeutet: Menschen müssen ih-
re gewohnten Aufgaben ändern und/oder neue Rollen 

u?bernehmen und dazu bestimmtes Know-how aufbau-
en. Nicht jeder lässt sich gern darauf ein. Vor allem An-
gestellte, die schon länger im Unternehmen sind, haben 
Angst durch neue Strukturen, Methoden oder Technolo-
gien ihre sichere Stellung zu verlieren. 

Schneller digitalisieren ohne Change
Was deutlich wird: Unternehmen sollten keine Zeit mit 
Change Prozessen verlieren und sofort mit der Digitali-
sierung starten. Aber wie? 

Ein Großteil der Innovationsideen entsteht im Unter-
nehmen, durch Ideenwettbewerbe (34%), Innovationspro-
gramme (16%) oder das Management (25%). Viele Innova-

● Wenn wir von Digitalisierung sprechen, meinen wir 
meist Innovation. Denn nur innovative Entwicklungen 
holen das Beste aus den Chancen der Digitalisierung, 
verändern eine Branche und bringen Unternehmen nach 
vorn. Um die Digitalisierung innovativ und erfolgreich an-
zugehen, versuchen Unternehmen eine solide Grundlage 
zu schaffen: ein modernes Mindset und entsprechende 
Strukturen. Also werden Change Prozesse gestartet – mal 
mehr mal weniger erfolgreich. In dieser Zeit die Digitali-
sierung und sogar schon bestehende Ideen beiseite zu 
schieben, scheint logisch, ist aber grundlegend falsch. 

Warum Change-Prozesse die Digitalisierung ausbremsen
ZU LANGSAM UND TRÄGE 
1,5 bis 2,5 Jahre benötigen Änderungen der Unterneh-
menskultur laut Wissensmanagement Magazin, ehe sie 

Der Digitalisierungs- 
Turbo
Digitale Innovation ist der Motor, der Unternehmen nach vorne bringt. Dennoch schieben viele das Thema 
auf, weil sie ja auch ihre Unternehmenskultur ändern müssen. Das ist gefährlich. Was deutlich wird: Die  
Unternehmen sollten keine Zeit mit Change Prozessen verlieren und lieber sofort mit der Digitalisierung  
starten. Aber wie? Mit vier möglichen Strategien! von marcus funk 
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DER AUTOR

Marcus Funk 

ist Gründer und Geschäftsführer der FLYACTS GmbH. Als Unternehmer startete er  
bereits im Alter von 22, als er sein eigenes Start-up, der „fliegende Kellner“ alias flywai, gründete.  
Er scheiterte und ergriff seine Chance, daran zu wachsen. Mit seinen Erfahrungen baute  
er 2011 FLYACTS auf und unterstützt seitdem Unternehmen und Start-ups bei der Umsetzung  
ihrer digitalen Innovationen. Mehr als 200 Digitalisierungsprojekte hat  
FLYACTS bislang realisiert, davon über 30 Geschäftsmodelle.
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tionen werden also im altbewährten Unternehmenskos-
mos entwickelt und sind schon deshalb zum Scheitern 
verurteilt. Denn Innovationsentwicklung innerhalb eines 
Unternehmens kann nicht so frei und auf der grünen 
Wiese erfolgen, wie dies bei Start-ups der Fall ist. Indem 
Unternehmen sich dieses innovative Mindset zu sich ho-
len, können sie gleich mit der Digitalisierung starten, ganz 
ohne Change Management. 

1 – KOOPERATION MIT EINEM START-UP 
Die Zusammenarbeit oder der Kauf eines Start-ups ver-
schafft Unternehmen Zugang zu Know-how, (bis hin zu 
Patenten), neuen Technologien, kreativen Köpfen und da-
mit neuen Ideen sowie einer raschen Umsetzung. Denn 
der größte Vorteil eines Start-ups ist, dass diese (noch) frei 
sind von starren Strukturen und agil und schnell handeln 
können. DocMorris etwa kaufte 2020 das Münchner Star-
tup TeleClinic. Ähnlich schlau agierte Teamviewer mit dem 
Kauf des Datenbrillen-Startup Ubimax. Bei beiden Deals 
konnten die großen Unternehmen ihr eigenes Geschäfts-
modell durch das des Start-ups ergänzen. Über Start-up 
Challenges, wie sie A1 oder Raiffeisen ins Leben gerufen 
haben, können Unternehmen nach relevanten Start-ups 
suchen.

2 – DIE BILDUNG EINER INTERNEN TASK-FORCE
Unternehmen fehlt es oft nicht an innovativen Ideen, son-
dern an Möglichkeiten diese gezielt umzusetzen. Verunsi-
cherte Mitarbeiter ohne das notwendige Know-how und 
Mindset bremsen lohnenswerte Visionen aus. Umgehen 
lässt sich dieses Dilemma durch die Bildung einer eigenen 
Task Force, die losgelöst vom Rest des Unternehmens wie 
ein Start-up agieren kann – oftmals sogar erfolgreicher, 
weil auf wertvolle Ressourcen zurückgegriffen werden 
kann. Ford etwa arbeitet mit seiner neuen Geschäftsein-
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heit Ford Smart Mobility an der Entwicklung von Car-Sha-
ring-Geschäftsmodellen und Apps für die Parkplatzsuche.
Die Telekom Innovation Laboratories (T-Labs) treiben eben-
falls innovative Ideen von innen voran. Über eine interne 
Ausschreibung finden sich motivierte Mitarbeiter mit dem 
Wunsch innovative Ideen voranzutreiben. Wichtig: Sie müs-
sen ihre bisherige Rolle ablegen, um sich voll und ganz 

dem Innovationsvorhaben widmen zu können. Nur dann 
hat eine Task Force die Chance, erfolgreich zu sein.

3 – EIN JOINT VENTURE BILDEN
Ein Beispiel dafür ist die Verbindung die Fujitsu und Sie-
mens AG bereits 1999 eingingen. Als Fujitsu Siemens 
Computers (FSC) feierte das Joint Venture beachtliche 
Erfolge und war zeitweise das größte europäische Com-
puterunternehmen mit Niederlassungen in ganz Europa, 
Afrika und dem Nahen Osten. Auch der Versicherungs-
gigant Allianz und die VW-Tochter Volkswagen Financial 
Services haben sich zusammengeschlossen, um im Sek-
tor der Kfz-Versicherungen eine marktführende Position 
zu erlangen.

4 – KOOPERATION MIT EINEM INNOVATION LAB
Eine Umfrage ergibt: Je disruptiver eine neue Innovati-
onsidee, umso wichtiger ist es, diese von der Mutterorga-
nisation zu trennen. Die Lösung: eine vom eigenen Unter-
nehmen entkoppelte Innovationsentwicklung durch ein 
Innovation Lab. Es ist erfahren darin, systematisch neue 
digitale Geschäftsmodelle aufzubauen und weiterzu-
entwickeln. Unternehmen profitieren vom Mindest und 
dem Know-how ohne selbst Zeit auf Change-Prozesse ver-
schwenden zu müssen. Ein Beispiel dafür ist die Entwick-
lung der Commerzbank BauFi App. Ausgelagert an die 
Digital Innovation Factory FLYACTS konnte die Commerz-
bank ohne ihre komplexen und lähmenden Unterneh-
mensstrukturen innerhalb kurzer Zeit eine erfolgreiche, 
marktführende digitale Anwendung entwickeln.

Laut einer Befragung digitaler Vorreiter in der Wirt-
schaft ist der Innovationserfolg mit einem Innovation Lab 
am größten. Die Kooperation lohnt sich für alle nach au-
ßen gerichteten Digitalisierungsvorhaben, bei denen nicht 
die eigenen Mitarbeiter oder Prozesse im Fokus stehen.  

Für alle vier Strategien gilt: Grundlegende Change-Prozesse 
im eigenen Unternehmen können sie nicht ersetzen, aber: 
Indem sie eine schnelle und erfolgreiche Digitalisierung er-
möglichen, setzen sie Energien frei, die auch bei anschlie-
ßenden Change-Prozessen beflügeln können. Gibt es eine 
bessere Motivation für einen Change der Unternehmens-
kultur als eine erfolgreiche digitale Innovation? ●

FÜR ALLE VIER STRATEGIEN GILT: GRUNDLEGENDE CHANGE-PROZESSE IM EIGENEN 
UNTERNEHMEN KÖNNEN SIE NICHT ERSETZEN, ABER: INDEM SIE EINE SCHNELLE  
UND ERFOLGREICHE DIGITALISIERUNG ERMÖGLICHEN, SETZEN SIE ENERGIEN FREI, DIE 
AUCH BEI ANSCHLIESSENDEN CHANGE-PROZESSEN BEFLÜGELN KÖNNEN.
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Anbieter und Dienstleister

MindManager,  
a Corel software Corel GmbH

Siemensstr. 30 
63755 Alzenau
   marketingdachee@ 

mindmanager.com
   www.mindmanager.com/de

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 Concept-Maps. Zahlreiche ergänzende Funktionen ermöglichen das flexible Bearbeiten 
von Informationen in allen Phasen des Aufgaben- und Projektmanagements sowie  
des Wissensmanagements und der strategischen Planung.

Khoros GmbH

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

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 Bedürfnis-
se, das Ankurbeln von Verkaufszahlen & die Steigerung von Loyalität & Innovation.  
Mit über 2.000 Kunden & weltweit 10 Büros unterstützt Khoros etwa 500 Millionen  
digitale Interaktionen pro Tag.

d.velop AG

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

Enterprise Content Services / Die d.velop AG entwickelt und vermarktet Software  
zur durchgängigen 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.

Deutsche Telekom AG

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

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

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

Intelligente Suche und Analyse / Sinequa ist ein unabhängiger Softwareanbieter, der  
eine KI-basierte Such- und Analyseplattform für Global-2000-Unternehmen und staatliche 
Stellen bereitstellt. Deren Beschäftigte erhalten dadurch verwertbare Informationen in  
ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld, gewinnen neue Einblicke, treffen bessere Entscheidungen  
und steigern ihre Produktivität – das Unternehmen wird informationsgetrieben.  
Sinequa entwickelt seine Expertise und sein Geschäft weltweit mit einem breiten Netzwerk 
von Technologie- und Geschäftspartnern.
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Mit dem ersten Release der neuen 
Version im Mai ging ein Strategie-
wechsel beim Stuttgarter Software-
hersteller einher: Seitdem wird die 
ELO ECM Suite fortlaufend aktualisiert 
und Anwender können sich nicht 
nur wie bisher im Frühjahr, sondern 
in kürzeren und flexiblen Abständen 
auf neue Funktionen und Highlights 
freuen – so auch jetzt zum Jahres-
ende.

Mit dem im Mai veröffentlichten Fea-
ture-Release machte die ELO ECM 
Suite einen technologisch wichti-
gen Schritt: Denn der neue Automa-
tisierungsmechanismus ELO Flows 
sorgt seither dafür, dass Anwender 
ihre Digitalisierungsprojekte mit der 
Suite noch schneller realisieren kön-
nen. Ebenfalls erweitert wurden die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
im Unternehmen. Anwender der Col-
laboration-Software Microsoft Teams 
können nun zum Beispiel von dort je-
derzeit auf sämtliche im ELO System 
abgelegten Dokumente zugreifen 
und diese in einem Teams-Channel 
teilen. Und schließlich wurde auch 
die Anbindung der ELO ECM Suite an 
Microsoft Office weiter optimiert: Der 
ELO Desktop Client arbeitet nahtlos 
mit Microsoft Outlook sowie Word, 
Excel und PowerPoint zusammen 
und sorgt damit für reibungslose 
Prozesse bei der täglichen Arbeit.

Nun steht also das nächste Feature- 
Release der ELO ECM Suite an. Im 
Fokus dieser Version ist die Optimie-
rung und Weiterentwicklung der 
Systemarchitektur, worauf sich Sys-
temhäuser und IT-Beratungen freu-
en dürften, die mit der ELO Software 

Digitalisierung Schlag auf Schlag  
mit der neuen ELO ECM Suite
Die Unternehmenssoftware des Stuttgarter Herstellers für Enterprise-Content-Management-Lösungen  
ELO Digital Office punktete in diesem Jahr bereits mit zahlreichen Neuerungen in den Bereichen  
Technologie, digitale Zusammenarbeit sowie der nahtlosen Integration in andere Softwaresysteme.  
Nun steht das neueste Feature-Release der ELO ECM Suite in den Startlöchern.

unterschiedlichste Kundenprojekte 
realisieren. Aber auch Systemadmi-
nistratoren profitieren von den er-
weiterten Möglichkeiten, Dokumen te 
mit suchrelevanten Zusatzinforma- 
tionen zu versehen. Zudem wird das 
Erstellen von Formularen zur Steu-
erung von Standardprozessen, wie 
zum Beispiel Urlaubs- oder Inves-
titionsanträgen, optimiert und ver-
einfacht. Damit lassen sich derartige 
Prozesse künftig noch effizienter mo-
dellieren.

Und schließlich wird auch in die 
Microsoft Teams-Integration noch 
einmal investiert – innerhalb der 
Collaboration-Software kann nun 
eine eigene ELO App, der ELO Bot 
for Microsoft Teams, zu einem Team, 
Chat oder Meeting hinzugefügt und 
damit zum Beispiel eine Suche im 
ELO System ausgelöst werden. In ELO 
abgelegte Dokumente lassen sich 
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darüber hinaus bequem in Teams 
verlinken und über den ELO Web 
Client im Browser öffnen. Doch da-
mit nicht genug: Der ELO Bot weist 
Anwender auch auf anstehende 
Aufgaben im ECM-System hin, wie 
zum Beispiel Freigabeprozesse oder 
Genehmigungen. Und schließlich 
wurde auch eine Verknüpfung zu 
den ELO Business Solutions geschaf-
fen, den Softwarelösungen für zen- 
trale Fachbereiche im Unternehmen: 
Über den ELO Bot können beispiels-
weise neue Geschäftskontakte, Vor-
gänge oder digitale Akten angelegt 
werden, die im Anschluss zentral im 
ELO System zur Verfügung stehen.

Mit der neuesten Version der ELO 
ECM Suite erhöhen Anwender also 
noch einmal deutlich die Schlagzahl 
bei der Automatisierung von Unter-
nehmensprozessen – die Digitalisie-
rung geht damit Schlag auf Schlag.
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● Dass die Zeit der klassischen Vertriebskanäle längst nicht 
mehr den gewünschten Erfolg bringt, ist keine Überra-
schung. So verdeutlichen aktuelle Zahlen, wie beispiels-
weise Cold Calls oder Messebesuche gegenüber digita-
len Maßnahmen immer öfter den Kürzeren ziehen. Denn 
aktuell steigen eher die Zahlen hinsichtlich der digitalen 
Aktionen. So liegt laut IHK der Gesamtumsatz im B2B-E-
Commerce bei 24 Prozent aller Wirtschaftszweige. Im glei-
chen Zusammenhang ist auch ein stärkerer Umsatz über 
Onlineplattformen zu verrechnen. Um den Ansprüchen 

Wo steht mein Kunde  
im Funnel? 
Marketing Automation ist in aller Munde, daher wird das Thema eher in den Zuständigkeitsbereich des 
Marketings geschoben – das steckt ja schon im Namen. Aber vor allem der Vertrieb kann davon erheblich 
profitieren, wenn die richtigen Lösungen angeboten werden. von tobias lilenthal
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der heutigen Zeit zu genügen, sollten sich Unternehmen 
überlegen, die für ihren Betrieb passenden Digitalmaß-
nahmen zu ermitteln und umzusetzen. Immer mehr Ent-
scheider, die einen Einfluss auf Sales-Maßnahmen haben, 
vertrauen auf Social-Media-Plattformen wie beispielsweise 
LinkedIn und nutzen diese aktiv für ihre Sales-Aktionen. 

Auch wenn die aufgeführten Zahlen die Bedeutung von 
digitaler Präsenz belegen, besitzen letztendlich nur 34 
Prozent der Vertriebe in Deutschland eine ausgearbeite-
te Strategie, um Digitalisierungsmaßnahmen anzugehen. 
Hinzukommt, dass schätzungsweise ein Viertel der Un-
ternehmen komplett auf die Verwendung von digitalen 
Vertriebskanälen verzichten. Konkret heißt das: Die Mehr-
heit der deutschen Unternehmen, vor allem solche mit 
komplexeren Services, sind nicht bereit, den Schritt Rich-
tung Digitalisierung zu gehen. Dennoch ist die Entwick-
lung einer passenden Digital Customer Journey essenziell 
für jedes Unternehmen und gewährleistet zugleich eine 
stärkere Kundenbindung durch die Bereithaltung der pas-
senden Assets. 

Wie arbeiten klassische Vertriebe?
Gegner von digitalen Vertriebsmodellen schmettern ei-
nem häufig ein „Das haben wir schon immer so gemacht, 
dafür brauchen wir keine Software“ entgegen. In diesem 
Zusammenhang wird dann auch oft von der „alten Schu-
le“ gesprochen – doch was ist damit eigentlich gemeint? 
Klassische Vertriebsorganisationen verlassen sich stark 
auf ein großes, persönliches Netzwerk und die Kontakt-
knüpfung und -pflege auf Realweltevents. Trocknet diese 
Leadquelle irgendwann mal aus, oder wird durch externe 
Ereignisse (Stichwort Corona) trockengelegt, gerät dieses 
Vertriebsmodell ins Wanken. Viele Unternehmen setzen 
dann auf Tele-Sales-Agenturen, um die Pipeline zu be-
füllen, können die dadurch gewonnen Leads aber häufig 
nicht adäquat verarbeiten. Geht es auch anders?

Marketing Automation oder Sales Automation?
Neben Account-based-Marketing und Social Selling war 
und ist Marketing Automation eines der Buzzwords, das in 
den vergangenen zweieinhalb Jahren wie die Sau durchs 
Dorf getrieben wurde. Streng genommen ist der Termi-
nus etwas irreführend, oder zumindest unvollständig. 
Denn wer im gleichen Maße wenn nicht sogar mehr von 

DER AUTOR

Tobias Lilienthal 

ist Head of Sales Excellence / Communication Consultant  
bei Evernine.
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Quelle: Evernine Group, 2021
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einer entsprechenden Marketing Automation profitiert, 
ist nicht das Marketing-, sondern das Sales-Department. 
Um diesen Gedanken strategisch einzuordnen, lohnt 
sich ein Blick auf die Grafik. Diese zeigt die klassischen 
Sales-Phasen und beschreibt, wie hier Marketing Auto-
mation in Kombination mit digitalen Vertriebstechniken 
den Lead-Outcome optimieren können.

Kennt der Kunde das Produkt und den Markt dafür?
Eine der wichtigsten Fragen beim Aufsetzen der Mar-
keting- und Sales-Strategie lautet: Wo steht mein Kun-
de im Funnel? Wenn Sie etwas weniger mit dem Mar-
keting-Denglisch vertraut sind und jetzt nur böhmische 
Dörfer verstehen – eine kurze Aufklärung. Befindet sich der 
Kunde weit außen im Funnel, steht er vor einem Problem, 
für das er noch keine Lösung kennt. Ein Beispiel gefällig? 
Sie ärgern sich jedes Mal vor dem Grillen darüber, dass 
sie den Grill erst einmal aufwendig reinigen müssen. Das 
Problem ist Ihnen somit bekannt, dass es eine Lösung, 
in diesem Falle selbstreinigende Grills, gibt, nicht. Eine 
Ansprache erfolgt somit noch nicht über tiefergehende 
Informationen zum Produkt, der Beschaffung oder der 
Finanzierung, sondern über Ihre Pain Points: Ich muss den 
Grill erst reinigen, bevor ich Ihn benutzen kann.

Das richtige Angebot für jede Sales Phase
Je nachdem, in welcher Phase sich Ihre potenziellen 
Kunden nun befinden, können Sie entsprechende Marke-
ting-Aktivitäten aufsetzen. Ziel ist in jeder Phase zunächst 
einmal Leads zu generieren und in Ihr CRM-System zu 
überführen. Klassischerweise erfolgt dieser Prozess über 
Kontaktformulare auf Landingpages und der Webseite, auf 
welcher die User durch zielgerichtete Kampagnen geführt 
werden. Je nach Phase empfiehlt es sich hier unterschied-
liche Angebote, wie Whitepaper, Factsheets oder Webi-
nare zum „Tausch“ für die Kontaktdaten bereit zu halten. 
Moderne Data-Marketing-Systeme bieten hier sogar die 

Möglichkeit, dynamischen Content auszuspielen – je nach-
dem in welcher Phase sich der potenzielle Lead befindet.

Vom Lead zum Kunden
Ist der Lead einmal im CRM (Customer Relationship Ma-
nagement) gelandet, fängt die eigentliche Sales-Arbeit 
erst an. Die gute Nachricht, genau hier kann ein Marke-
ting-Automation-System Sie extrem entlasten. Dieses 
ermöglicht es Ihnen, weniger qualifizierte Kontakte 
automatisiert zu verarbeiten und hier beispielsweise 
nachgelagerte Angebote (wie eine Webinar-Einladung) 
zu verschicken. Je nach dem Verhalten eines Leads (er-
neute Webseitenaufrufe, Besuch eines Webinars, etc.) 
kann das System den Lead mit Hilfe eines Scoring-Mo-
dells bewerten und Sie benachrichtigen, wenn ein 
Lead besonders „heiß“ ist. Dadurch können Sie Cherry 
Picking betreiben und Ihre Energie vor allem in die 
Kontakte stecken, die bereits weiter im Funnel sind. 
Weniger relevante Leads werden wie oben beschrieben 
automatisiert durchqualifiziert und tauchen erst wieder 
auf Ihrer Liste auf, wenn diese bereit für eine individua-
lisierte Ansprache sind.

Erst das Marketing, dann der Sales?
Zuletzt möchten wir noch mit einem Glaubenssatz auf-
räumen, der häufig vorherrscht. In vielen Organisationen 
setzt die Arbeit des Sales erst dann ein, wenn das Marke-
ting fertig ist, also nach der Leadgenerierung. Digitale Ver-
triebsorganisationen setzen aber bereits deutlich früher an 
und verlängern die Aktivitäten des Marketings digital. Das 
kann durch ein Aktives Reposten von Kampagneninhalten 
über Social Media erfolgen oder auch durch eine direkte 
Ansprache von Kontakten, welche mit Kampagneninhal-
ten (durch Likes, Kommentare, Shares) interagiert haben. 
Arbeiten Sales und Marketing auf diese Art und Weise eng 
zusammen, können die entsprechenden Sales- und Mar-
keting Quoten signifikant gesteigert werden. ●
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zu bieten, die aktuellen Bedürfnisse und Vorlieben des 
jeweiligen Kontakts zu kennen und individuell auf ihn und 
sein Anliegen einzugehen. Dies bildet den Grundstein für 
Experience as a Service, ein Service-Konzept, das aus dem 
Zusammenspiel von Mensch und Maschine entsteht. 

Konversionsrate durch personalisierte  
Interaktion erhöhen
Um digitalen Kunden ein empathisches und personali-
siertes Erlebnis bieten zu können, müssen moderne Tech-
nologien und engagierte, kompetente Mitarbeiter zusam-
menkommen. Seitens der Technologie bilden Daten, KI 
und Engagement Tools die Grundbausteine. Unterneh-
men verfügen bereits über eine wertvolle Datenbasis aus 
dem Verkauf und dem Marketing. Durch die Orchestrie-
rung dieser Daten ergibt sich ein ganzheitliches Bild einer 
Person. Mithilfe von KI gelingt es schließlich, die riesigen 
Datenmengen zu strukturieren und daraus individuelle 
Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen abzuleiten. 

Im Gegenzug kann dies Unternehmen dabei helfen, hö-
here Konversionsraten bei ihren Kunden zu erzielen, da 
die bereitgestellten Informationen auf die Präferenzen 
der einzelnen Verbraucher zugeschnitten sind.

Eine weitere Möglichkeit, die Konversionen zu erhöhen, 
ist es, genau dann dem Kunden proaktiv Unterstützung 
anzubieten, wenn er diese benötigt. Ein Beispiel dafür ist 
ein Interessent, der eine Versicherung abschließen möch-
te. Angenommen, er beginnt online damit, das Formular 
auszufüllen, bricht den Vorgang aber ab, weil er Schwie-
rigkeiten hat, eine der Fragen zu beantworten. Hier kön-
nen Technologien wie Predictive Engagement erkennen, 
dass der Kunde Hilfe braucht und einen Chatbot aktivie-
ren. Wie ein menschlicher Gesprächspartner führt er ihn 
durch das Formular, sodass der Kunde wenige Minuten 
später sein Angebot erhält.

Wie Chatbots ein 
empathisches Kundenerlebnis erzeugen
Chatbots werden von Kunden gut angenommen, wenn 
sie ein nahezu menschliches Gesprächserlebnis bieten. 
Dafür muss der Bot in der Lage sein, dynamisch mit dem 
Gesprächspartner zu interagieren und empathisch auf 
ihn einzugehen. Dies gelingt mithilfe von Conversational 
AI: Algorithmen ermitteln aus den Kundendaten, welche 
Bedürfnisse der Verbraucher in seiner aktuellen Situati-
on hat. Sie antizipieren Fragen, die er stellen könnte, und 
suchen selbstständig Informationen aus verknüpften 
Datenbanken, um die passenden Antworten zu geben. 
Solche Chatbots stehen rund um die Uhr als virtuelle As-
sistenten bereit und können sofort weiterhelfen. Das hilft 
Kunden dabei, einfache Probleme schneller zu lösen und 
entlastet gleichzeitig die Mitarbeiter.  Chatbots können 
Mitarbeiter jedoch nie vollständig ersetzen. Bei komplexe-
ren und kritischeren Fragen eignet sich ein menschlicher 
Gesprächspartner besser. An dieser Stelle kommt aber-
mals KI zum Einsatz. Predictive Routing-Technologie zeigt 
dem Chatbot auf, wann der richtige Zeitpunkt ist, um an 
einen menschlichen Gesprächspartner zu übergeben. 
Der Chatbot verbindet den Kunden daraufhin mit dem 
für die individuelle Anfrage am besten geeigneten Mitar-
beiter. Dafür gleicht die KI das Anliegen des Kunden mit 
den Fähigkeiten und der Verfügbarkeit der Mitarbeiter ab.

● Unternehmen arbeiten heute immer stärker daran, 
langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Da Men-
schen zunehmend online einkaufen, wo die persönlichen 
Begegnungen fehlen, müssen die Unternehmen über-
denken, wie sie mit ihren Kunden und Kaufinteressenten 
interagieren. Denn dies wirkt sich entscheidend auf die 
Reputation und Kundenbindung aus. In einer stark online 
geprägten Welt mit digitalen Interaktionen wollen Kun-
den als Individuen wahrgenommen und wertgeschätzt 
werden. Eine Studie von Statista zeigt, dass 83 Prozent der 
Kunden erwarten, dass ihnen ein Unternehmen zuhört 
und sie versteht. Unternehmen sollten den Fokus dem-
nach darauf legen, eine empathische Service-Erfahrung 

Erfolg mit Empathie und 
Wertschätzung
Zwei Drittel der Kunden wünschen sich, dass Unternehmen ihre Bedürfnisse besser verstehen, so eine 
Studie von Genesys und Statista. Wie dies gelingt? Mittels Daten, KI und Engagement Tools gestalten  
Unternehmen sowohl die Customer Experience als auch die Employee Experience neu und schaffen  
Vertrauen und Loyalität. von heinrich welter
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Zufriedene Mitarbeiter verbessern die Service-Qualität
KI-gestützte Chatbots und Predictive Routing stellen 
nicht nur ein personalisiertes Erlebnis sicher, sondern 
befähigen auch die Mitarbeiter, einen besseren Service 
zu bieten. Dies spielt eine wichtige Rolle für den Unter-
nehmenserfolg. Denn nur zufriedene, engagierte Mit-
arbeiter sind in der Lage, ein empathisches Kundenerleb-
nis zu bieten. Die Belastung ist hoch und nimmt mit dem 
wachsenden Online-Handel immer mehr zu. Mit einer 
durchdachten Automatisierung können Unternehmen 
sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter mehr Zeit für komple-
xe Aufgaben haben, die eine menschliche Komponente 
benötigen. Predictive Routing und andere Technologien 
ermöglichen es zudem, dass jeder Mitarbeiter die Fälle 
zugewiesen bekommt, die ihm am meisten liegen. Wäh-

www.digitalbusiness-cloud.de

DOSSIER   
Digital Customer  

Journey

rend der eine am besten mit Rücksendungen umgehen 
kann, kommt der andere sehr gut mit Beschwerden zu-
recht. Wenn Führungskräfte ihre Mitarbeiter nach deren 
Fähigkeiten und Vorlieben einsetzen, sorgen sie für Er-
folgserlebnisse und optimale Service-Qualität.

Fazit: Auf die Menschen kommt es an
Experience as a Service bedeutet, die Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen – und zwar sowohl die Kunden als 
auch die Mitarbeiter. Eine moderne Cloud-Plattform, die 
Daten aus unterschiedlichen Quellen miteinander ver-
knüpft, damit die Auswertung dieser mittels KI ermöglicht 
und Engagement Tools bereitstellt, schafft dafür die Vor-
aussetzung. Sie erleichtert es Mitarbeitern, ihren Job gut 
zu machen, und wirkt sich dadurch positiv auf die Mitar-
beiterzufriedenheit aus. So wiederum sind sie in der Lage, 
empathische Erlebnisse zu schaffen. Im Team aus Mensch 
und Technologie gelingt es, Vertrauen und Loyalität aufzu-
bauen und dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. 
Denn wie der Harvard Business Review feststellte: Unter-
nehmen mit loyalen Kunden steigern ihre Umsätze 2,5 mal 
schneller im Vergleich zu anderen Unternehmen. ●

KI-gestützte Chatbots und Predictive Routing  
stellen nicht nur ein personalisiertes Erlebnis sicher,  
sondern befähigen auch die Mitarbeiter, einen  
besseren Service zu bieten. Dies spielt eine wichtige  
Rolle für den Unternehmenserfolg.

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


Seite 42 /// Tokenomics

physischer Token, der die Tatsache re-
präsentiert, dass man gelernt hat, wie 
man ein Auto fährt, und dass man da-
zu berechtigt ist. Ein Token wäre die 
Darstellung dieses Führerscheins in 
der digitalen Welt. 

Vom Internet der Informationen zum 
Internet der Werte
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass 
DLT durch die Verwendung krypto-
grafischer Token ein Element der 

● Die heutige digitale Sozioökono-
mie wird von zwei gegensätzlichen 
Trends bestimmt: Einerseits hat das 
Aufkommen des Web 2.0 dazu ge-
führt, dass Datenverarbeitung, Iden-
titätsmanagement und das Zusam-
menführen von Akteuren auf großen 
Plattformen zentralisiert abläuft. Mit 
der Folge, dass privatwirtschaftliche 
Orchestratoren aus den Daten Ge-
winne machen. Der zweite Trend be-
ruht hingegen auf der Einsicht, dass 

GRUNDLEGEND  
UMDENKEN
Wie entwickeln sich globale Plattformprojekte wie Gaia-X zu einem schnell skalierbaren, wirtschaftlich  
effizienten Ökosystem, an dem sich alle gleichsam beteiligen können? Vor allem, wenn die vereinbarten 
Ziele Datensparsamkeit und -souveränität heißen? Das Beispiel Machine Learning zeigt die Potenziale von 
Tokenomics für kooperative Datenraumprojekte, aber auch die Herausforderungen. von dr. nik scharmann
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dezentrale Technologien wie Distribu-
ted-Ledger-Technologien (DLT) den 
Weg für eine sichere wirtschaftliche 
Koordinierung ebnen könnten, ohne 
dass Vermittlerinstanzen erforderlich 
sind, um Geschäftsmodelle rentabel 
zu gestalten. Diese Entwicklung wird 
als demokratisiertes Web, Web 3.0 
oder als Kryptobewegung bezeichnet. 

In diesem Zusammenhang nennt 
man die digitale Darstellung eines 
materiellen oder immateriellen Ver-
mögenswerts durch die Verwen-
dung von DLT kryptografische Token. 
Im Grunde ist ein Token ein Datum, 
das als Repräsentation einer Tatsa-
che oder eines Rechts dient. So ist 
beispielsweise ein Führerschein ein 

Endlichkeit eingeführt hat, dass das 
„Internet der Informationen“ in ein 
„Internet der Werte“ verwandelt. Der 
Hauptunterschied zwischen Infor-
mationen und Werten besteht darin, 
dass erstere im Überfluss vorhanden 
sind, während letztere ein knappes 
Angebot darstellen. In der digitalen 
Wirtschaft bietet Tokenomics somit 
ein Instrument, das die soziale Koor-
dinierung in sich entwickelnden und 
offenen Systemen mit einer großen 
Anzahl von Teilnehmern ermöglicht. 

Beispiele für den potenziell geeig-
neten Einsatz von Tokenomics sind 
gemeinschaftliche Datenraumprojek-
te wie Gaia-X oder CATENA-X. Denn 
in ihnen stellen sich immer häufiger 

zwei zentrale Fragen, die mit Toke-
nomics beantwortet werden kön-
nen: Wie können sich Plattformpro-
jekte zu einem schnell skalierbaren 
Ökosystem entwickeln, an dem sich 
alle Teilnehmenden der Wertschöp-
fungskette gleichermaßen beteiligen 
können? Und: Wie können Koopera-
tionsplattformen trotz dieser Kom-
plexität wirtschaftlich effizient sein? 
Zumal der Daten- und Informations-
austausch einfach, selbstbestimmt 
und gleichzeitig sicher handhabbar 
sein sollte.

Werden Nutzungsrechte digital 
abgebildet, spricht man von kryp-
to-ökonomischen Tokens. Bosch 
sieht grundsätzlich Potenziale bei der 
Einführung von Tokens und Tokeno-
mics als Mechanismen, um digitale 
Beteiligungen und Mitbestimmung 
umzusetzen. Denn große Koopera-
tionsprojekte rund um Datenplatt-
formen haben in der Vergangenheit 
gezeigt, dass klassische Organisati-
onsstrukturen nicht hilfreich sind, 
um langfristig wirtschaftlich effizient 
zu arbeiten. Gleichzeitig weiß man 
auch, dass eine vollständig dezent-
ralisierte digitale Plattform keine Or-
ganisation ersetzen kann. Deshalb ist 
es ein erstrebenswertes Ziel, techni-
sche Dezentralisierung und zentrale 
Steuerungsorgane im Sinne eines 
optimalen ökonomischen Systems 
zu kombinieren.

Tokenomics im Kontext von IoT und KI
Tokenomics spielen insbesondere 
dann eine Rolle, wenn verstärkt IoT- 
und KI-Komponenten Teil von ko-
operativen Datenraumprojekten sind. 
Alle, die sich wie Bosch mit KI in Ver-
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bindung mit dem Internet of Things 
beschäftigen, müssen grundlegend 
umdenken, wenn es um Interaktio-
nen im digitalen Raum geht. Denn 
alle Akteure sind auf eine Vielzahl an 
Beiträgen aus der Community ange-
wiesen: Von der Bereitstellung von 
Daten, um eine KI zu trainieren, über 
das Ableiten von Erkenntnissen bis 
hin zum Betrieb einer technischen In-
frastruktur, die effizient arbeitet und 
gleichzeitig den hohen Anspruch an 
Datenschutz und -sicherheit erfüllt. 
Anreiz- und Vergütungssysteme wie 
Tokenomics sind daher maßgeblich 
dafür, dass globale digitale Koope-
rationen für alle Teilnehmenden des 
Ökosystems erfolgreich sind.

Für derartige Szenarien ist bereits 
jetzt absehbar, dass alltägliche Zah-
lungsmittel wie Bargeld oder SE-
PA-Überweisungen unzureichend 
für die meisten Anwendungsfälle 
sind. Daher werden programmier-
bare Verträge und programmierba-
res Geld wesentliche Elemente des 
Handelns zwischen Mensch und 

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 06/21

onsdaten sein, mit dem sich Herstel-
lungsprozesse nachhaltig verbessern 
ließen.

Beispiel kollaboratives Lernen 
mittels DLT
Ein praktisches Beispiel für Tokeno-
mics kommt aus dem Bereich Machi-
ne Learning: Kollaboratives Lernen auf 
Basis dezentraler Technologien bietet 
die Möglichkeit, Kunden datenbasier-
te Services anzubieten und so wie-
derkehrende Umsätze zu generieren. 
Eine Anwendung dafür ist Predictive 
Maintenance bei Maschinen oder Ge-
räten. An sich nichts Neues, wohl aber 
der dezentrale Ansatz mittels DLT, 
um Erkenntnisse aus kryptografisch 
abgesicherten Daten zu gewinnen, 
ohne dabei die Datensicherheit und 
den Datenschutz aller Beteiligten 
zu gefährden. Beim kollaborativen 
Lernen geht es darum, dass mehre-
re Stakeholder zusammenkommen 
und am Gewinn durch Machine-Le-
arning-Algorithmen beteiligt werden: 

Die Entwickler eines Algorithmus, die 
Anbieter von kryptografisch abgesi-
cherten Daten und die Abnehmer 
von Erkenntnissen tragen zu einem 
Wirtschaftskreislauf im digitalen 
Raum bei. Dabei wird innerhalb ei-
nes Datenraums kein eigenes Wäh-
rungsmittel erzeugt, sondern ein 
Nutzungsrecht für die Erkenntnisse 
ausgegeben. Dieses kann dann ent-
weder als Tauschmittel im Daten-
raum genutzt oder an Börsen einge-
tauscht werden. ● 

Beispielhafter Ablauf eines dezentralen kolla-
borativen Lernmodells.
Bildnachweis: Bosch Research

Maschine und auch zwischen Ma-
schine und Maschine werden. Auch 
hier zeigt sich die Bedeutung von 
Tokenisierung und Tokenomics für 
digitale Wertschöpfungsströme. Der 
Grundgedanke ist einfach: Wenn 
viele Dinge in der Lage sein sollen, 
schnell und zuverlässig Geschäfte im 
digitalen Raum zu vollziehen, dann 
müssen Währungsmittel für Kleinst-
beträge in hoher Geschwindigkeit 
transferiert werden können. Mit 
Kleinstbeträgen sind solche gemeint, 
die weniger als 0,01€ betragen. Dies 
könnte bei zukünftigen komplexen 
und hochautomatisierten bis auto-
nomen Transaktionen „von Ding zu 
Ding“ der Fall sein. Deshalb wird ein 
kleinteiligeres Tauschmittel im Digi-
talraum benötigt. Ganz im Sinne der 
„Economy of Things“ wären dann vie-
le spezialisierte Akteure – wie bspw. 
hochautomatisierte Algorithmen zur 
Klassifizierung oder Optimierung von 
Datensätzen – miteinander zu einem 
großen Arbeitsergebnis verkettet. 
Dieses Ergebnis kann beispielsweise 
ein Erkenntnisgewinn aus Produkti-

PROGRAMMIERBARE VERTRÄGE UND PROGRAMMIERBARES GELD WERDEN 
WESENTLICHE ELEMENTE DES HANDELNS ZWISCHEN MENSCH UND MASCHINE UND 
AUCH ZWISCHEN MASCHINE UND MASCHINE WERDEN.
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dass alle im Gesamtprozess beteiligten Akteure, Maschi-
nen und Werkstücke von der Wiege bis zur Bahre des 
Produktes alle Informationen allen anderen Beteiligten 
zur Verfügung stellen. Diese Informationen sollen dann 
unverfälscht und rechtzeitig immer dann genau an der 
Stelle zugänglich sein, wo sie auch für die Entscheidung 
gebraucht wird. 

Der Mensch bleibt in diesem neuen Entscheidungs-
prozess schon allein deshalb weitgehend außen vor, weil 
er die Informationsflut gar nicht schnell genug verarbei-
ten könnte. In diesem System würde der Mensch also eher 
durch irrationale diskretionäre Eingriffe als Störfaktor in 
Erscheinung treten. Damit wandelt die digitale Transfor-
mation das Verhältnis Mensch-Maschine also radikaler als 
jede industrielle Revolution zuvor. Sascha Lobo, omniprä-
senter Digitalisierungserklärer, beschreibt diesen Wandel 
folgendermaßen: „Je klüger die Maschine, desto weniger 
gut ausgebildet muss die Person sein, die an oder mit ihr 
arbeitet – und desto geringer die Personalkosten.“ Lobos 

Beschreibung verweist überdeutlich darauf, dass die di-
gitale Transformation weit über die Aufgaben der Infor-
matik hinausgeht und unmittelbar auch die Philosophie, 
Soziologie und Psychologie betrifft.

Holistisches Verständnis für Neuerungen
Unzweifelhaft ist, dass die digitale Transformation techno-
logie-affinen Menschen und innovationsfreudigen Unter-
nehmen mit einem holistischen Verständnis der Neuerun-
gen enorme Möglichkeiten eröffnet. Diese Möglichkeiten 
beziehen sich beispielsweise auf die hohe Flexibilität der 

Fertigung, die Möglichkeit kleinster Losgrößen kosten-
günstig herzustellen, die zunehmenden ergänzenden 
Dienstleistungsangebote beim Angebot haptischer Pro-
dukte und auch die Verbesserung der Arbeitskonditionen 
als Argument der Personalakquise im „War for Talents“. 
Beim „War for Talents“ geht es speziell darum, dass die 
Unternehmen ihre Arbeitsbedingungen nun besser an 
den Bedürfnissen der Mitarbeitenden ausrichten. Die Idee 
ist, dass selbstbestimmtes, räumlich und zeitlich flexibles 
Arbeiten in der postindustriellen Ära auch nach Corona für 
viele Standard ist und eine strukturierte partnerschaftliche 
Personalentwicklung in den Betrieben ernsthaft betrieben 
wird. 

Es wäre also ein ernsthafter Fehler, mit der digitalen 
Transformation allein gute technische Innovationen zu 
adressieren und die entscheidende Rolle von Mensch 
und Gesellschaft bei diesem Umbruch auszuklammern. 
Hier zeigt sich, dass die digitale Transformation für die 
Unternehmen selbst aber auch die Gesellschaft insgesamt 

● Industrie 4.0, Augmented Reality, künstlicher Intelligenz 
werden im Zusammenhang mit der digitalen Transforma-
tion allenthalben diskutiert. Dabei beschreibt der Begriff 
digitale Transformation einen fundamentalen Wandel. Es 
geht darum, die gesamte Wertschöpfungskette mit allen 
Beteiligten und über die gesamte Produktlebensdauer 
hinweg vollständig zu automatisieren. Dabei sollen alle 
relevanten Informationen medienbruchfreien in Echtzeit 
vom Vorprodukthersteller, über den Endverbraucher bis 
hin zum Entsorger immer an die richtige Stelle fließen. 
Vorbedingung für diesen fundamentalen Wandel ist, 

Klartext

GUTE TECHNIK  
ist nur ein einzelner Baustein beim Erfolg!

Die digitale Transformation geht weit über die Aufgaben der Informatik hinaus und betrifft unmittelbar auch 
die Philosophie, Soziologie und Psychologie. Sie kann für Unternehmen selbst, aber auch die Gesellschaft 
insgesamt, nur dann zur Erfolgsgeschichte werden, wenn die Entscheider die vielfältig verknüpften Einfluss-
faktoren in ihrem Vorgehen berücksichtigen. von professor dr. stefan heng
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nur dann zur Erfolgsgeschichte werden kann, wenn die 
Entscheider die vielfältig verknüpften Einflussfaktoren in 
ihrem Vorgehen berücksichtigen.

Doch der Erfolg der digitalen Transformation in den 
Unternehmen hängt eben nicht nur von den Entschei-
dungen der eigenen Geschäftsführung ab, sondern vor 
allem auch von den Entscheidungen der Politik. In ihrer 
Rolle als Enabler muss die Politik die drängenden Auf-
gaben zusammen mit den relevanten gesellschaftlichen 
Anspruchsgruppen angehen. Unmittelbar ist die Politik 
dabei beispielsweise aufgerufen, Innovationen nicht nur 
über Subventionen zu unterstützen, sondern auch über 
das Bildungssystem und die Medien eine innovationsaffi-
ne gesellschaftliche Grundstimmung zu fördern.

Bedenkliche Versäumnisse
Eine weitere drängende Aufgabe für die Politik und die 
gesellschaftlichen Anspruchsgruppen liegt beim Ausbau 
der digitalen Infrastruktur. Hier offenbarte die Corona-Pan-

 IN IHRER ROLLE ALS ENABLER MUSS DIE POLITIK DIE 
DRÄNGENDEN AUFGABEN ZUSAMMEN MIT DEN RELEVANTEN 
GESELLSCHAFTLICHEN ANSPRUCHSGRUPPEN ANGEHEN.

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 06/21

demie jahrzehntelange Versäumnisse in Deutschland. Mit 
einer Mischung aus blockierender Bürokratie, der geleb-
ten Lust am Sparen und dem Glauben, erst eine perfekte, 
deutsche Lösung haben zu müssen, steht man sich hier-
zulande bezüglich Innovationen schon länger selbst im 
Weg. Dies belegt beispielsweise auch der Digital Quality 
of Life Index (DQL-Index) des britischen Tech-Unterneh-
men Surfshark. Bei diesem Ranking erringt Deutschland 
gleich hinter Estland, Österreich und der Schweiz bezie-
hungsweise noch vor Neuseeland, Spanien und Australien 
den 16. Platz. Dabei schneidet Deutschland vor allem des-
halb nicht noch schlechter ab, weil es beim Datenschutz 

men und Gesellschaften enorme Vorteile in Aussicht stellt. 
Um diese Vorteile tatsächlich zu realisieren, müssen Wirt-
schaft, Forschung und Politik etliche drängende Aufga-
ben nachdrücklicher angehen als bislang. Diese Aufgaben 
reichen vom Ausbau der digitalen Infrastruktur und dem 
Aufbau eines innovationsfördernden Bildungssystems, 
über die gesellschaftliche Einigung auf einen Konsens 
zum Verhältnisses zwischen Mensch und Maschine bis 
hin zur Durchsetzung einer Strategie im geopolitischen 
Systemwettbewerb. Denn letztlich ist gute Technik nur 
ein einzelner Baustein beim Erfolg der digitalen Trans-
formation. ●

großzügig punktet. Dieses Abschnei-
den ist schon allein deshalb überaus 
bedenklich, weil die digitale Transfor-
mation ein wesentliches Element im 
Standortwettbewerb ist und darüber 
hinaus auch ein wesentliches Element 
im Systemwettbewerb zwischen West und 
Ost. So erkennen wir schon lange, dass China 
versucht, über eine Vorreiterrolle im technischen Bereich 
auch einen strategischen Vorteil für die eigene geopoliti-
sche Position zu erlangen. Die Risiken dieses machtpoliti-
schen wirtschaftlichen Handelns Chinas blenden etliche 
wirtschaftliche und politische des Westens bislang noch 
allzu oft aus. Hinsichtlich dieses blinden Flecks ist die Po-
litik des Westens gefordert, eine konsistente Position zu 
entwickeln und durchzuhalten.
 
Zusammenfassend bleibt also festzuhalten, dass die digi-
tale Transformation den innovationsfreudigen Unterneh-

//   Mehr dazu in „Digitale Transformation: Technische Innovation braucht mehr als gute Technik!“.  
Wirtschaftsinformatik und Management. Springer Professional. Wiesbaden. 20.9.21. DOI: 10.1365/s35764-021-00356-5
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/// GREEN-IT

Digitale Nachhaltigkeit
Die Klimaziele lassen sich nur noch  
mit Unterstützung grüner Softwarelösungen 
erreichen.Digitale Powertools für eine  
sauber Umwelt.

/// DATEN-AGILITÄT

Modellieren statt programmieren
Firmenspezifische und isolierte  
ERP Systeme und Datenbanken von unter-
schiedlichen Softwareanbietern lassen  
sich in Einklang bringen.

/// NO-CODE

API-Economy
Mit No-Code können Unternehmen das  
gesamte Backoffice automatisieren und per  
API sinnvoll vernetzen – und einiges mehr.

/// NETWORK-AS-A-SERVICE

Zukunftssichere Infrastruktur
So lassen sich LAN, WLAN und SD-WLAN  
inklusive Kamerasystem und über  
zahlreiche Standorte hinweg in der Cloud  
intelligent vernetzen.

Die nächte Ausgabe erscheint am 15.02.2022
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