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können nutzbare digitale Daten wie ein Anti-Aging- 
Mittel für das Unternehmen wirken: Man wird schneller, 
agiler und flexibler.

Einen ähnlichen Effekt hat auch die Einrichtung einer 
digitalen Firmenzentrale, Stichwort Smart Office. Ein in-
tegriertes Tech-Stack bringt auch Vorteile für Mitarbei-
ter außerhalb des IT-Teams mit sich. Die Bereitstellung 
von No-Code-Lösungen in der digitalen Firmenzentrale 
ist eine Möglichkeit für Entlastung innerhalb der IT-
Teams zu sorgen und gleichzeitig der Belegschaft zu 
helfen, effizientere Arbeitsabläufe zu schaffen.

Herzlichst

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

Liebe Leserin, lieber Leser 

•  Inzwischen ist es müßig, auf all die Krisen hinzu-
weisen, die Unternehmen derzeit das Leben schwer 
machen. Fakt ist: In den Chefetagen wird auch 2023 
enormer Druck herrschen, die erfolgreiche Balance 
zwischen Kosten und Ertrag zu halten. Verstärkt werden 
sich die Firmenlenker um die Überwachung und  
Steuerung der Prozesse kümmern und zudem mehr 
Nachhaltigkeit und neue Jobs schaffen müssen. 

Einer Studie von Blue Prism zufolge wollen mehr als 
zwei Drittel der Unternehmen steigendem Kostendruck 
mit der Einführung intelligenter Automatisierung  
begegnen. Die Studie macht den angesprochenen 
Druck spürbar: Die durchschnittlichen Geschäftskosten 
sind in den vergangenen zwölf Monaten um neun  
Prozent gestiegen. Vom Einsatz fortschrittlicher  
Technologien, wie etwa Künstlicher Intelligenz (KI)  
oder intelligenter Automatisierung, versprechen sich 
mehr als drei Viertel (78 Prozent) der Firmen Abhilfe in 
Hinblick auf Geschäftsbetrieb, Fachkräftemangel  
und wirtschaftliche Folgen der Pandemie.  Dazu passt 
auch das Ergebnis einer aktuellen IDC Studie:  
Die Nutzungsraten von Intelligent Process Automation 
(IPA), Robotic Process Automation (RPA) und Künst-
licher Intelligenz (KI) werden in den kommenden 24 
Monaten rasant steigen. Was also zu tun ist jetzt, damit 
beschäftigt sich auch unsere Titelstrecke zum Thema 
Automatisierung: Geschäftsprozesse optimieren,  
neue Kunden gewinnen.

Aber nicht nur die Automatisierung bringt  
Unternehmen weiter, sondern auch eine Data-Fabric- 
Strategie. Unter Einbindung der Cloud lassen sich dabei 
zum einen der Ressourcenverbrauch reduzieren und 
zum anderen neue Erkenntnisse für das Management 
gewinnen. Im Zeitalter der digitalen Transformation 
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Technologischer Wandel ändert die Arbeitsinhalte
Auch wenn eine Arbeitskraft heute im gleichen Beruf tä-
tig ist wie vor zwanzig oder dreißig Jahren, heißt das nicht, 
dass sie die gleichen Dinge ausübt.

Genau hier liegt der Unterschied: Eine Sekräterin war 
früher mit dem Abtippen von Texten beschäftigt. Heute 
haben Office Manager vielfältige Aufgaben und beschäf-
tigen mit übergreifenderen Themen als noch in früheren 
Zeiten. Bankangestellte zahlten in den 80er Jahren den 
Kunden ihr Geld aus und schrieben Belege. Heute über-
nehmen dies die Geldautomaten.

Bankangestellte gibt es nach wie vor – es herrscht in 
bestimmten Bereichen sogar Personalmangel und die 
Unternehmen versuchen mit großem Aufwand neue 
Fachkräfte zu akquirieren. Das Tätigkeitsfeld der Bank-
kaufleute hat sich jedoch gewandelt: von langweiliger 
Routine hin zu interessanten Beratungstätigkeiten im 
digitalen als auch im analogen Raum. Die Technologie 
schafft also durch die Automatisierung von Routinejobs 

Raum für Wachstum und führt dazu, dass Menschen Jobs 
übernehmen, die kreativer sind als automatisierbare Rou-
tinetätigkeiten.

Wichtig ist dabei die Weiterbildung: Mitarbeitende müs-
sen stetig dazulernen, um am Wandel der Zeit teilhaben 
zu können. Im Idealfall tun sie das aus eigenem Antrieb, 
also aus intrinsischer Motivation. Arbeitgeber sind in der 
Pflicht, den Wissenstransfer über interne und externe 
Plattformen zu ermöglichen.

Geschäftsprozesse automatisieren: Was bedeutet das?
Ein Geschäftsprozess ist ein Vorgang, der aus einem Input, 
einer Verarbeitung und einem Output besteht. Nehmen 
wir zum Beispiel eine Eingangsrechnung: Sie geht im 
Unternehmen ein, wird geprüft, genehmigt, zur Zahlung 
angewiesen, kontiert und gebucht. Bei traditionellen Pa-
pierrechnungen war das ein langwieriger, fehleranfälliger 
Vorgang, der vier bis fünf Personen beschäftigte. Heute 
erledigen Software-Anwendungen dasselbe blitzschnell, 
fehlerfrei und fast ohne menschliches Zutun.

Das Besondere dabei: Diese Anwendungen, auch 
Enterprise Resource Planning (ERP)-Software genannt, 
sind prozessorientiert. Das heißt, sie erfüllen nicht nur ein-
zelne Aufgaben, wie z. B. dies eine Buchhaltungssoftware 
tut, sondern bearbeiten Vorgänge ganzheitlich. Und da je-
des Unternehmen auf seine ganz eigene und individuelle 
Art und Weise arbeitet, ist es wichtig, dass eine ERP-Soft-
ware hochflexibel und enorm anpassungsfähig ist und 
eindeutige Vorteile für Unternehmensprozesse bietet. 

ANDERERSEITS WISSEN UNTERNEHMER: Wenn die gebur-
tenstarken Jahrgänge demnächst in Rente gehen, ist die 
Automatisierung von Prozessen die einzige Möglichkeit, 
um weiter erfolgreich arbeiten zu können. Spätestens 
dann wird der Fachkräftemangel so erdrückend sein, 
dass das Wegrationalisieren menschlicher Tätigkeit zur 
Überlebensfrage wird.

Oft wird auch nicht berücksichtigt, dass sich sowohl 
Berufsfelder als auch die Arbeit selbst durch den techni-
schen Fortschritt verändern und transformieren.

Ganzheitliche Optimierung 
von Geschäftsprozessen
Es gehört zum Computerzeitalter, dass Arbeitnehmer in stetiger Angst vor  
dem Roboterund somit der Automatisierung leben, insbesondere, wenn sie Routinetätigkeiten 
ausüben. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, wann Menschen, die Routinetätigkeiten  
ausführen, durch automatische Prozesse „wegrationalisiert“ werden.
von özlem doger-herter
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Mehrwerte durch Automatisierung  
von Geschäftsprozessen mit Cloud-Software
Die folgende Übersicht zeigt eine Auswahl der wichtigs-
ten Vorteile bei der Automatisierung von Geschäftspro-
zessen durch eine ERP-Software:

1  Zeitersparnis, weil die Software Routinetätigkeiten selb-
ständig erledigt, den Suchaufwand minimiert, die Kom-
munikation beschleunigt und Überstunden reduziert.

2.   Kostenersparnis, weil Arbeitszeit, Papier und Lager-
platz eingespart werden. Bei Nutzung der Cloud ent-
fallen Kosten für eigene Hardware und IT-Personal und 
die Büroausgaben werden minimiert, weil Kollegen im 
Homeoffice arbeiten können.

3.  Fehlerminimierung, weil die Software immer gleich 
„wach“ und „aufmerksam“ bleibt und keine Arbeits-
schritte „vergisst“; der vorgegebene Prozess wird mi-
nutiös eingehalten.

4.  Belastbare Zahlen, die unmittelbar und aus den Ge-
schäftsaktivitäten stammen, in Echtzeit ermittelt und in 
Dashboards dargestellt werden, geben Unternehmer Si-
cherheit bei der Unternehmenssteuerung und machen 
sie jederzeit und von überall auskunftsfähig.

5.  Mobiles Arbeiten ermöglicht Unternehmen die stand-
ortunabhängige Rekrutierung und Beschäftigung von 
Fachkräften und die Reduktion ihrer Büroflächen. Vor-
ausgesetzt, sie nutzen eine Cloud-Software.

Da jedes Unternehmen auf seine ganz eigene und individuelle Art 
und Weise arbeitet, ist es wichtig, dass eine ERP-Software hochflexibel 
und enorm anpassungsfähig ist und eindeutige Vorteile für 
Unternehmensprozesse bietet.

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 06/22

6.  Die Kundenzufriedenheit wird durch die schnellere 
und fehlerminimierte Erledigung von Aufträgen und 
Anfragen gestärkt.

7.  Die Mitarbeiterzufriedenheit wächst, weil die Kollegen 
modernste Arbeitsmittel erhalten, die ihnen durch As-
sisted-Work lästige Routinetätigkeiten ersparen. Das 
lässt mehr Zeit für kreative und produktive Tätigkeiten.

8.  Compliance wird erleichtert, weil die Software Vorgän-
ge protokolliert, dadurch nachvollziehbar macht und 
somit die Erbringung von Nachweisen erleichtert. 

Effiziensteigerungen durch Digitalisierung
Eine ERP-Software bildet im Idealfall den gesamten ak-
tiven und passiven Hauptprozess in Unternehmen ab – 
„Contact-to-Cash“ und „Purchase-to-Pay“.
Mittelständische Unternehmen finden dabei folgende 
Automatisierungen hilfreich:
•   Eingangsrechnungen werden digital ausgelesen, in 

einen mehrstufigen Genehmigungsprozess überge-
ben und nach Zahlungsfreigabe kontiert und in einen 
Zahlungslauf eingestellt. Bei Routineposten, wie zum 
Beispiel der Telefonrechnung, geschieht das vollauto-
matisch, bei hohen oder ungewöhnlichen Rechnungen 
genügt ein kurzer, prüfender Blick.

•   Aufgaben/Projekte können in der Software so organi-
siert werden, dass die Mitarbeitenden immer genau 
wissen, welche Aufgaben sie in welchem Zeitfenster zu 
erledigen haben.

•   Wiederkehrende Rechnungen, Umlagen und Splitt-
buchungen belasten nicht mehr die wertvolle Zeit der 
Buchhalter, weil sie in der Software angelegt werden.

•   Vertriebsprozesse werden digital von der Leadgewin-
nung bis zum After-Sales-Service organisiert. Die Soft-
ware berechnet Forecasts und Wahrscheinlichkeiten, 
sodass der Vertrieb sich auf die vielversprechenden 
Akquisitionen konzentrieren kann.

•   Das Reporting wird schneller und genauer als mit al-
ten Excel-Tabellen. Berichte aus einer Cloud-Software 

enthalten Echtzeitdaten und ermöglichen sehr präzise 
Auswertungen und Prognosen. Unternehmen werden 
dadurch schneller, agiler und letztlich erfolgreicher.

Fazit
Automatisierung findet nicht nur in Fertigungshallen 
statt. Heute automatisieren Unternehmen auch ihre ad-
ministrativen Geschäftsprozesse. Sie arbeiten dadurch 
schneller, wirtschaftlicher und besser und behaupten sich 
in Zeiten von Kostendruck und Fachkräftemangel. •
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Nacht eingeführt. Die Grundstruktur für eine ganzheitliche 
Automatisierung muss bei den meisten Unternehmen erst 
noch aufgebaut werden und betrifft verschiedene Depart-
ments und Mitarbeiter. Daher kann sich kein Unterneh-
men davor entziehen, einen echten Wandel im gesamten 
Unternehmen zu organisieren und umzusetzen. 

Wo die Cloud Sinn macht 
In jedem Unternehmen und jeder Branche können 
Prozesse in der Cloud abgebildet werden. Nicht nur das 
produzierende Gewerbe arbeitet damit, vor allem nut-
zen auch Dienstleistungsunternehmen oder der Handel 
bereits erfolgreich die Cloud. Viele haben von der Ange-
botslegung an den Endkunden, dem Einkauf von Waren 
und Materialien, die benötigt werden, über die Produktion 
in der Manufacturing Cloud bis hin zur Datenanalyse in 
der SAC (SAP Analytics Cloud) ihre Prozesse digitalisiert 
und durch die Verwendung von Echtzeitdaten verbun-
den, also intelligent gemacht. Als positives Beispiel lässt 
sich die verbesserte Customer Experience nennen. Denn 
wenn man in einem Kundenportal einkaufen geht und 
dort schon das eigene Profil hinterlegt ist, und man somit 
auf alle vergangenen Transaktionen mit dem Lieferanten 
zurückgreifen kann, verbessert sich das Einkaufserlebnis.

Mit Echtzeit-Analysen Absatz und Logistik besser planen
Aus Unternehmersicht hat beispielsweise SAP CX (Custo-
mer Experience) den Vorteil, dass der Kunde in dem Clou-
dportal alles selbst abwickeln und verfolgen kann, bezie-
hungsweise das Unternehmen den gesamten Verkaufs-
prozess vom Erstkontakt, über das Angebot bis hin zur Be-
auftragung integriert handhaben kann. Die Ein bindung 

DIE MÄRKTE NEIGEN DAZU, sich immer schneller zu wan-
deln. Die steigende Zahl an Unternehmen und neuen 
Technologien macht Disruption eher zur Regel als zur 
Ausnahme. Zudem verstärkt sich der Druck auf Unter-
nehmen, die immer höher werdenden Kundenerwartun-
gen zu erfüllen. Hier setzen intelligente Unternehmen an, 
denn mithilfe ihrer technologischen Werkzeuge können 
sie auf Änderungen im Markt, rechtliche Anpassungen 
oder neue Anforderungen seitens der Kunden schneller 
reagieren. 

Die Umstellung zu einem intelligenten, digitalen Un-
ternehmen ist eine grundsätzliche Entscheidung, die 
 vielen schwer fällt. Darum greifen heute viele zu Cloud-Lö-
sungen – diese sind schnell verfügbar, nahe am Standard 
und man muss sich nicht mit etwaiger Provider- und 
Hostingauswahl beschäftigen. Vom ersten Kontakt mit 
dem Kunden und der Angebotslegung über die Produk-
tionsplanung und der Beschaffung von Rohstoffen und 
Materialien bis hin zur Produktion und der anschließen-
den Analyse können dank Echtzeitdaten in der Cloud ein 
ganz neues Einkaufs- und Geschäftserlebnis geschaffen 
werden. 

Technologien werden nicht über Nacht eingeführt
Es gibt keine Anleitung dafür, wie ein Unternehmen ein 
intelligentes Unternehmen wird. Unzählige Parameter 
beeinflussen dabei den Stand der Digitalisierung und Au-
tomatisierung. Sind erst die Ausgangslage und Ziele fest-
gelegt, stellen vor allem Cloud-basierte Technologien, wie 
Machine Learning, künstliche Intelligenz, IoT oder Robotics 
Process Automation den ersten Schritt in die Digitalisie-
rung dar. Solche Technologien werden aber nicht über 

Neue Geschäftserlebnisse 
schaffen
Damit ein Unternehmen „intelligent“ wird, müssen zukunftsfähige Technologien 
in allen Bereichen integriert werden. Man nutzt vorhandene Echtzeitdaten, Erfahrungswerte 
und Netzwerke, um vorausschauend zu planen, Prozesse zu optimieren und  
Abhängigkeiten besser einzusetzen. von maria truong
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in die Manufacturing Cloud ist dann die Übergabe des 
Kundenbedarfs an die Produktionsplanung, wo Mate-
rial beschafft wird, bevor die Produktion beginnen kann. 
Der Einkauf der Rohstoffe wird über ein anderes Tool in 
der Cloud ab gewickelt 
– etwa SAP Ariba. Alle 
Prozesse könnten an-
schließend in der SAC 
über Analysen für ein 
sogenanntes ‚Forecas-
ting‘ und die Absatz- 
oder Lagerhauspla-
nung kontrolliert und 
bewertet werden. 

Updates und Upgrades 
nicht mehr verpassen
Die einzelnen Prozes-
se in einer Cloud ab-
zubilden, hat durch-
aus Vorteile – ein All-
heilmittel ist sie aber 
nicht. Der so genannte 
ERP (Enterprise-Re-
source-Planning) Kern 
kann zwar in die Cloud 
gehoben werden – die 
Schnittstellen zu an-
deren Produkten ent-
fallen dennoch nicht. 
Will man allerdings in 
einen gewissen Stan-
dard und historisch be-
dingte und individuell 
entwickelte Prozesse 
wieder entwirren und 
vereinfachen, so zwingt 
einen der Schritt in die 
Cloud dahingehend ein 
wenig.

So kann man immer 
auf dem aktuellen Ent-
wicklungsstandard 
bleiben. Lange konn-
ten sich Unternehmen 
diese Upda tes selbst-
ständig planen. Das 
hatte sich nicht selten 
zu ihrem Nachteil ent-
wickelt. Man bekommt 

www.digitalbusiness-cloud.de

nicht immer die neuesten Entwicklungen oder Möglich-
keiten und Funktionen mit und kann dann auch nicht 
mit der Konkurrenz mithalten – das passiert mit der 
Cloud nicht mehr. •

http://www.optimal-systems.de
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FRÜHER, WIR ERINNERN UNS, war es für Verkäufer im 
stationären Handel möglich, Besucher mit individueller 
Aufmerksamkeit und solider Beratung zu Stammkunden 
zu machen. Diese Kundennähe ist im Onlinehandel bis 
heute schwer abzubilden. Zwar haben Plattformbetreiber 
mit Markenbildungsstrategien eine echte Annäherung 
geschafft. Sie nutzen Technologien, um den Kunden noch 
näher zu sein und die Beziehung zu ihnen weiter zu kon-
trollieren. Doch den Preis zahlt der Händler.

Deshalb muss (auch) der Handel die Kontrolle über 
seine Kundenbeziehung zurückgewinnen. Dieser Gedan-
ke ist nicht neu. Allerdings fehlten den Verantwortlichen 
bis dato die technischen oder auch die finanziellen Mög-
lichkeiten. Die Personalisierungsmaßnahmen heutiger 
Systeme automatisieren die Ansprache einzelner Kun-
dencluster, sind aber nicht in der Lage, vertrauensbilden-

de Textinhalte oder Beratungsthemen an unterschied-
liche Kundengruppen anzupassen. Denn dazu müssten 
viele Textbausteine von Hand geschrieben werden – ein 
erheblicher Aufwand, den die Händler nachvollziehbar 
meiden. Das führt dazu, dass auch bei gut optimierten 
Onlineshops die Produktdetailseiten (PDP) deutlich we-
niger optimiert sind und somit ein Defizit bilden.

Mit der automatisierten Texterstellung ist die Anpas-
sung und Personalisierung der Textinhalte für viele Kun-
den möglich. Je nach Bedarf und Stufe der Customer 
Journey werden im Kontext passende neue Inhalte aus-
gespielt. Wie das erfolgreich funktioniert, zeigt das Beispiel 
der Metav Werkzeuge GmbH.

Was war die Herausforderung?
Die Metav Werkzeuge GmbH vertreibt rund 25.000 Artikel 
aus Messtechnik, Mikroskopie oder Zerspanungstechnik – 
auch über ihren Onlineshop. Der Onlineshop für sehr spe-
zifische Werkzeuge setzt nicht nur in seinem Sortiment 
auf Technologie, sondern auch in den anderen Disziplinen 
des Unternehmens. Wie für viele andere Händler ist es 
dabei auch für Metav eine Herausforderung, die Produkte 
ansprechend im Shop zu präsentieren und Interessenten 
so bei der Kaufentscheidung zu unterstützen.

Die hochtechnischen Produkte entsprechend der 
Kundenansprüche exakt zu beschreiben, hält Stephan 
Bayer, Geschäftsführer der Metav Werkzeuge GmbH, für 

Hebel für mehr Geschäft
57 Prozent mehr Conversion und spürbare Unterschiede für Kunden:  
Mit personalisierten Produkttexten und „typgerechter“ Beratung macht die Metav Werkzeuge 
GmbH den eigenen Onlineshop international service- und abverkaufsstark –  
und emanzipiert sich erfolgreich von Amazon & Co. von saim rolf alkan

Der AUTOR
Saim Rolf Alkan 
ist CEO und Gründer von  
AX Semantics. 
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einen wichtigen Vorteil. Zugleich aber auch eine Aufgabe, 
die sich mit seinem kleinen Team allein nicht adäquat 
bewältigen ließ.

Was war die Lösung?
Metav setzt auf automatisiert erstellte Produktbeschrei-
bungen. Den entscheidenden Faktor sieht Stephan Bay-
er dabei in der Personalisierung dieser Texte: „Allein mit 
den Fließtexten, die wir im Shop haben, heben wir uns ab. 
Jetzt personalisieren wir die Texte und es zeichnet sich ab, 
dass das besser konvertiert. Wenn wir das auf alle Produk-
te ausrollen, explodiert der Spaß.“ Ermöglicht wird dies 
durch eine neue E-Commerce Product Suite.

Mithilfe dieser Anwendung ist Metav in der Lage, Kun-
den anhand ihrer unterschiedlichen Motivationen und ih-
res „Reifegrades“ in der Customer Journey anzusprechen, 
über ein Dashboard zu beobachten, wie sich deren Inter-
aktion mit dem Produkttext verhält, und diese gegebe-
nenfalls zu optimieren. Dem Onlinehändler hilft das nicht 
nur, Umsätze zu steigern, sondern auch und vor allem das 
Kundenerlebnis zu verbessern – und auf smarte Weise un-
abhängig von großen Online-Marktplätzen zu werden.

Die Software unterscheidet fünf Kundentypologien ent-
lang der Customer Journey:

1.   First-time Visitor: Besucher, der erstmals den Shop be-
sucht und ihm vertrauen will

2.   Inspirational Type: Besucher, der noch auf der Suche 
ist und sich inspirieren lassen will

3.   Researcher: Besucher, der sich tiefer über Produkte 
informieren will, weil er noch nicht genau weiß, worauf 
es ankommt

4.   Comparer: Besucher, der schon genauer weiß, was er 
möchte, aber noch Details vergleicht

5.   Buyer: Besucher, der weiß was er will und die Kaufent-
scheidung getroffen hat

In jeder Phase, so die Grundannahme, herrscht ein an-
derer Informationsbedarf, der entsprechend über perso-
nalisierte Texte gedeckt wird. Die Implementierung der 
E-Commerce Product Suite ist dabei denkbar simpel: Ein 
einfacher Codeschnipsel hilft, einzelne Kunden anhand 
ihres Surfverhaltens zu identifizieren.

Was ist der Effekt?
Metav hat die Personalisierung der Produktbeschrei-
bungen im September 2021 implementiert. Bereits im 
Oktober verzeichnete der Onlineshop eine um 29 Pro-
zent gestiegene Engagement Rate auf Produktseiten 
mit personalisierten Beschreibungen im Vergleich zum 
„einfachen“ Text. Auch die Conversion hat sich signifikant 
verbessert: Personalisierte Beschreibungen konvertieren 
mit einer Quote von 7,7 Prozent. Nicht-personalisierte Be-
schreibungen konvertieren mit 4,9 Prozent.

Wie geht es weiter?
Metav hat die Personalisierung in den Produktbeschreibun-
gen auf möglichst effizientem Weg umgesetzt. Bereits mit 
der „ersten schnellen Version“ der personalisierten Texte hat 
das Unternehmen starke Erfolge erzielt. Nach der erfolgrei-
chen Startphase geht es nun in die Internationalisierung 
und die Ausweitung auf insgesamt drei Sprachen: Deutsch, 
Englisch und Italienisch. Aktuell erfolgt der entsprechende 
Relaunch des Shops. Die technische Modernisierung und 
Erweiterung der Infrastruktur, u.a. mit der Implementierung 
eines neuen Produktinformationsmanagement (PIM) von 
Plytix, ist bereits abgeschlossen. Über die E-Commerce Pro-
duct Suite von AX Semantics läuft nun die Optimierung des 
Contents und – per Integration des PIM mit strukturierten 
Produktdaten in den jeweiligen Sprachen – auch die Aus-
spielung personalisierter Produkttexte in allen drei Spra-
chen. Und auch damit sind die vielfältigen Möglichkeiten 
längst noch ausgereizt. Metav Werkzeuge schätzen Kunden 
schließlich in der ganzen Welt. •

http://www.retarus.de/e-procurement
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DAS TAGESGESCHÄFT IN UNTERNEH MEN BESTEHT häufig 
aus Routineaufgaben, die wertvolle Kapazitäten binden. 
Die Automatisierung dieser Workflows hilft Mitarbeiten-
den, produktiver zu arbeiten und sich strategischen Aufga-
ben zu widmen. Doch oft mangelt es an Fachkräften, um 
die dafür benötigten Software-Lösungen zu entwickeln 
und zu implementieren. Dieses Problem können Unter-
nehmen mittels Low-Code umgehen. Low-Code ist eine 
visuelle, modellbasierte Methode für die Software-Ent-
wicklung und Prozessautomatisierung. 

Beliebige Workflows abbilden
Mit Low-Code können auch Mitarbeitende ohne Program-
mierkenntnisse mittels grafischer Benutzeroberfläche 
selbstständig Geschäftsprozesse digital abbilden. Das gilt 
sowohl für standardisierte als auch für nicht-standardisier-
te Prozesse. Low-Code ermöglicht es Unternehmen, be-
liebige individuelle Lösungen zu erstellen, die es so nicht 
am Markt gibt. Diese lassen sich flexibel an verschiedenste 
Anforderungen und Wünsche des Unternehmens bzw. 
der Abteilungen anpassen – vom individuellen Reklama-
tions-Workflow bis hin zur eigenen Mitarbeiter-Onboar-
ding-Journey. Durch Low-Code-Digitalisierungsplattfor-
men lassen sich die Prozesse zudem flexibel mit Daten 
und Dokumenten vereinen. Das gewährleistet eine kon-
sequente Ende-zu-Ende-Digitalisierung. 

95 PROZENT
Die Automatisierung von Prozessen,  
Daten und Dokumenten ist der Schlüssel für  
eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie.  
Mit Low-Code-Plattformen lassen sich beliebige  
Arbeitsprozesse verschiedener Bereiche wie  
HR, Verwaltung und Einkauf schnell  
digitalisieren und automatisieren. Die  
benötigten IT-Ressourcen sind überschaubar.  
Die Zeitersparnis ist ernorm. von axel ensinger

Mehr Transparenz durch digitale Rechnungen
Das Rechnungsmanagement ist ein häuf iger An-
wendungsbereich in der Prozessautomatisierung. 
Low-Code-Plattformen vereinen die Workflows und er-
möglichen es Mitarbeitenden, Rechnungen automatisiert 
und ohne Medienbrüche zu prüfen: vom Rechnungsein-
gang über die Datenextraktion bis hin zur Zahlungsfrei-
gabe, der Verbuchung durch ein Buchhaltungssystem 
sowie der Archivierung der Rechnung. Bei der Erfassung 
von Rechnungsbelegen lassen sich mit diesem Vorgehen 
im Vergleich zur manuellen Bearbeitung bis zu 95 Pro-
zent der Zeit einsparen, bei der Freigabe von Rechnungen 
sind es bis zu 80 Prozent. Wichtig sind hierbei ein Multika-
naleingang und -ausgang, um die verschiedenen Rech-
nungsformate (Papier, E-Mail, ZUGFeRD, EDI) verarbeiten 
zu können sowie Schnittstellen zu ERP-Systemen wie SAP. 

Digitaler Einkauf 2.0.
Der effiziente Beschaffungsprozess erfordert mehr als ein 
strategisches Daten-Management. Der Vernetzungsgrad 
zwischen Mitarbeitenden, Abteilungen und Systemen be-
stimmt das Potenzial der Digitalisierung und die Effektivi-
tät des digitalen Einkaufs. Low-Code-Plattformen führen 
diese Komponenten zusammen. Dadurch behalten Mit-
arbeitende selbst bei vielen Einkaufsprozessen den Über-
blick. Individuelle Workflows sind auch hier leicht umsetz-
bar. So kann unter anderem eine bestellgrößenabhängige 
Freigabehierarchie eingerichtet werden. Diese stellt sicher, 
dass das Budget nicht überschritten wird und leitet zu kos-
tenintensive Aufträge selbstständig an den zuständigen 
Vorgesetzten weiter. 

Low-Code bringt Unternehmen einen entscheidenden 
Schritt in der Automatisierung und Digitalisierung weiter. 
Die einfache Umsetzung und Flexibilität sorgt für eine ho-
he User-Akzeptanz und durch die skalierbare Technologie 
sind der Komplexität der Einsatzszenarien keine Grenzen 
gesetzt. •

Der AUTOR
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Unternehmen sollten, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ihr 
ERP-System auf den neuesten Stand bringen. Vor allem 
Künstliche Intelligenz (KI) und die Erhöhung der Daten-
qualität sind dabei zu berücksichtigen. Jedoch ist der Er-
folg der KI-Projekte und des Industrial Internet of Things 
(IIoT) auch von der Datenqualität abhängig, denn diese 
hat Einfluss auf die Effizienz der Prozesse. 

Klare Ziele vor Augen haben
Wichtig ist, dass sich ERP-Verantwortliche nicht auf diver-
se Features, die optimiert werden sollten, fokussieren. 
Stattdessen sollten Unternehmen Prozesse und Prozess-
verbesserungen schon zu Beginn bei jeder ERP-Moder-
nisierung ins Zentrum stellen und frühzeitig potenzielle 
zukünftige Anforderungen, wie agile Business-Intelligen-
ce-Optionen, mobiles CRM oder Dokumentenmanage-
ment, angehen. 

Externe Experten hinzuziehen
Für das Projekt ERP-Modernisierung ist nicht nur die 
IT-Abteilung zuständig. Das ganze Management muss 

zusammen mit dem Projektteam klare Leitlinien zur 
Unternehmenszukunft und -strategie definieren, fähige 
Mitarbeitende bereitstellen und ihnen die notwendigen 
Ressourcen zur Verfügung stellen. Hierbei ist eine der 
wichtigsten Ressourcen Zeit. Daher sollte anstelle von 
ERP-Projektmanagern in Teilzeit, auf externe, erfahrene 
Projektmanager zurückgegriffen werden. Die Sorge vor 
langen Projektlaufzeiten mit Unmengen an Beratertagen 
ist dabei unberechtigt, denn vieles, wie etwa kleinere Pro-
jektschritte, Anpassungen oder Hilfestellungen, lässt sich 
über Remote Consulting einfach und schnell erledigen. 

Auf die Basics achten
Bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen sind durch-
gängige Prozesse und die Qualität der Informationen, die 
im ERP-System als zentrale Schaltstelle zusammenlaufen, 
entscheidend. Daher sollten Optionen zur Integration von 
Spezial-Anwendungen, etwa für Exportkontrolle oder Qua-

Gut gerüstet 
Bei vielen Unternehmen steht die Modernisierung des eigenen ERP-Systems  
ganz oben auf der Agenda, denn es dient als Schlüsselkomponente für den Ausbau  
von Innovationen und die Umsetzung digitaler Geschäftsprozesse.  von michael finkler
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litätsmanagement, vorhanden sein. Vor allem die Anbin-
dung von Maschinen und mobilen Geräten ist für die Ferti-
gungsindustrie unabdingbar, um das IIoT voranzutreiben. 
Ebenfalls müssen Unternehmen das Thema Internationa-
lisierung gut durchdenken: Mehrsprachigkeit allein sorgt 
noch nicht für einen erfolgreichen internationalen Einsatz. 
Es sollte auf die Einhaltung lokaler rechtlicher Vorschriften 
und Gepflogenheiten geachtet und über ein funktionie-
rendes Stammdatenmanagement sichergestellt werden, 
dass sich wesentliche Daten zeitnah und korrekt synchro-
nisieren. Auch ein kompatibles und flexibles Cloud-Modell 
sollte für den Fall, dass eine neue Niederlassung schnell 
anzubinden ist, verfügbar sein.

Erfolgreiche ERP-Modernisierung – Beispiel  
Bayerisches Hauptmünzamt
Nicht bei jedem Unternehmen ist eine komplette Run-
derneuerung des ERP-Systems nötig, oftmals reicht die 
Erweiterung um einzelne Funktionen aus. Die Bereiche 
des Lagermanagements und der Warenlogistik stehen 
bei vielen Unternehmen an erster Stelle. Die mobile Er-

Die Sorge vor langen Projektlaufzeiten mit Unmengen an Beratertagen 
ist unberechtigt, denn vieles, wie etwa kleinere Projektschritte, 
Anpassungen oder Hilfestellungen, lässt sich über Remote Consulting 
einfach und schnell erledigen.
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fassung und Weitergabe von Bewegungsdaten sorgen 
hier für konsistentere und durchgängige Prozesse ohne 
Medienbrüche. Das Bayerische Hauptmünzamts dient als 
gutes Beispiel, um zu zeigen, dass sich ein Ausbau lohnt: 
Wird dort eine Charge von einem Behälter in den anderen 
umgefüllt, erhält das ERP-System via Scanner sofort die 
Information, wo diese nun liegt und das ganz ohne Lauf-
zettel. Das führt zu einer höheren Prozesssicherheit und 
spart viel Arbeitszeit. „Wir sind dadurch in der Lage, un-
sere Prozesse ganzheitlich zu analysieren und sie immer 
weiter zu optimieren“, so Stefan Ziegler, kaufmännischer 
Leiter des Bayerischen Hauptmünzamts.

Für Industrie 4.0 rüsten – Beispiel KWM WEISSHAAR
Um sich im Hinblick auf die Industrie 4.0 erfolgreich für die 
Zukunft zu rüsten, führen viele Fertigungsunternehmen 
derzeit smarte Lösungen ein. Dafür benötigen sie eine 
funktionierende Integration – so auch der Metallverarbei-
tungsspezialist KWM Weisshaar. 

Bei KWM übergibt das ERP-System sämtliche Stamm-
daten und Aufträge an die Fertigungssteuerungssoftware. 
Von dort aus gehen sie nach der Verarbeitung an die Ma-
schinen, die wiederum melden laufend Status-Informa-
tionen zurück an das ERP-System – nach jedem Arbeits-
schritt und jedem Abschließen eines Auftrags. „Das funkti-
oniert reibungslos“, bestätigt Frank Jung, stellvertretender 
ERP-Projektleiter bei KWM Weisshaar.  

Bestehende ERP-Software updaten – Beispiel PMW 
Ein wesentlicher Digitalisierungsschritt kann oftmals ein 
Update auf eine neue Version der eingesetzten ERP-Soft-
ware sein. So hat beispielsweide die PWM GmbH & Co. 
KG – Anbieter für elektronische Preisanzeigen für Tank-
stellen – dieses bereits erfolgreich vollzogen: „Für neue 
Funktionalitäten und einen weiteren Ausbau unserer 
ERP-Landschaft war ein Update zwingend notwendig“, 
sagt Maximilian Specht, Leiter IT und Business Develop-
ment bei PWM. Im ersten Schritt hat PWM gemeinsam 
mit unseren Experten alle Anforderungen und Erwar-
tungen an die künftige ERP-Lösung definiert, danach 
wurde die neue Software installiert. Planmäßig fand die 
Umstellung an einem verlängerten Wochenende statt. 
Bereits nach einem knappen Jahr war die Aktualisierung 
vollständig abgeschlossen.

Fazit
Auch in Zeiten von agilem Projektmanagement, Templates 
und Prototyping ist eine ERP-Modernisierung kein Selbst-
läufer. Jedoch können Unternehmen wesentliche Weichen 
mit der richtigen Vorarbeit, den passenden Partnern und 
einem kompetenten Team für den Projekterfolg stellen. 
Da die Corona-Pandemie die Digitalisierung weltweit vo-
rangetrieben hat, ist es höchste Zeit, dass Unternehmen 
die Automatisierung der Prozesse und die Modernisierung 
ihrer ERP-Systeme in die Hand nehmen. •

http://www.messe-essen.de
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„Digital Waste“ und seine Folgen
Die Daten selbst haben dabei selbstverständlich kein 
ökologisches oder ökonomisches Gewissen. Es liegt an 
den Menschen und Unternehmen, diese effizient zu spei-
chern, zu nutzen und das Ausmaß des digitalen Mülls zu 
verringern. Dazu bedarf es neben einer durchdachten Da-
ten-Strategie, den richtigen technischen Mitteln, Appli-
kationen, Prozessen und der entsprechenden Infrastruk-
tur. Selbst für moderne Unternehmen ist das aber oft eine 
große Herausforderung: „Data at Rest“, also persistent 
gespeicherte Daten, auf die kein aktiver Zugriff erfolgt, 
stammt zum Großteil aus Enterprise-Applikationen. 

Je nach Speichertechnologie bedeutet das einen enor-
men CO2-Abdruck durch ungenutzte Daten. Der hohe 

Ein ganzheitliches Verständnis des Data Life Cycles ist unumgänglich, 
um im Unternehmen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Daten 
wichtig und welche unwichtig sind.

JEDES JAHR STEIGT DIE MENGE AN WELTWEIT generierten 
Daten. Laut Statista könnten es im Jahr 2025 bereits 175 
Zettabyte sein. Das entspricht einer Milliarde Terabyte an 
Daten, die gespeichert und verwaltet werden wollen. Der 
Stromverbrauch und die damit verbundenen CO2-Emis-
sionen hierfür sind enorm. Gleichzeitig zeigt eine Studie 
von Seagate und IDC, dass 68 Prozent dieser Daten nicht 
genutzt werden. Das lässt bei Unternehmen im Hinblick 
auf die Nachhaltigkeit der Datenspeicherung aber auch 
ihre Position im Wettbewerb unschöne Falten erkennen.

Mit Datenmanagement  
das Unternehmen verjüngen
Ungenutzte Daten können Unternehmen im Wettbewerb ziemlich alt aussehen lassen.  
Die Lagerung kostet Geld, Strom und Speicherplatz. Eine umfassende Data-Fabric-Strategie 
und die Einbindung der Cloud können den Ressourcenverbrauch reduzieren  
und den Firmen neue Erkenntnisse liefern. Nutzbare digitale Daten wirken wie ein  
Anti-Aging-Mittel im Zeitalter der digitalen Transformation. von peter wüst
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Energieverbrauch führt dabei auch zu gesteigerten Kos-
ten. Zudem wird durch diese Kostenineffizienz die not-
wendige technische Modernisierung, insbesondere bei 
der Cloud-Transformation ausgebremst. Die Folgen sind 
einerseits gesamtwirtschaftlich (Nachhaltigkeit), ope-
rativ (Kosten) und strategisch (digitale Transformation). 
Unternehmen müssen also ein neues Bewusstsein für 
den Data Life Cycle entwickeln. Es braucht ein gesamt-
heitliches Datenmanagement mit einer modernisierten 
IT-Infrastruktur.

Die Vorteile eines Cloud-basierten Datenmanagements
Nachhaltigkeit und Umweltschutz liegen groß im Trend, 
doch allzu schnell werden diese Konzepte im Unterneh-
mensalltag zu reinen Worthülsen. Besser: Mit intelligen-
tem Cloud-Datenmanagement ESG-Kriterien erfüllen 
und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit steigern. 

Die Public Cloud ist hier eine wichtige Stellschraube. 
Skalen-Effekte und die Green-IT-Ansätze der Hyperscaler 
sorgen für einen geringeren CO2-Abdruck ihrer Rechen-
zentren – diese werden zum idealen Speicherort für ältere, 
nicht mehr genutzte Daten. Dabei geschieht die Migration 
über sogenannte Tiering-Modelle nahtlos und automa-
tisch. Im Gegenzug können On-Premises-Rechenzentren 
schrumpfen. Eine kleinere Grundfläche mit weniger Infra-
struktur verbraucht weniger Strom. Außerdem ist der Kapi-
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taleinsatz im Falle von Neuanschaffungen geringer. Für die 
Cloud-Transformation sprechen außerdem technische 
und betriebliche Argumente. Die Hyperscaler liefern am 
schnellsten neue Innovationen; gleichzeitig können die 
eigenen IT-Fachkräfte ihre Cloud-Kompetenz schulen, 
anstatt das Rechenzentrum „aufzurüsten“ – das stärkt 
wiederum die Mitarbeiterbindung. Mit dem Wachstum 
und der beständigen Innovation in der Cloud sichert sich 
das Unternehmen die Zukunftsfähigkeit.

Darüber hinaus ersticken Firmen mit einer umfassen-
den Datenstrategie etwaige Greenwashing-Vorwürfe 
bereits im Ansatz. Unnötige Daten werden schnell ver-
worfen – was gar nicht erst gespeichert wird, verbraucht 
auch keine Ressourcen. Um unnütze Datensammlung 
von Anfang an zu vermeiden, gibt es bereits viele tech-
nische Möglichkeiten: Die Snapshot-Technologie erlaubt 
beispielsweise viel kleinere Datenblöcke bei Backup, 
Recovery und Archivierungsmaßnahmen. KI-Routinen 
können außerdem helfen, wichtige und unwichtige Da-
ten zu kategorisieren. Letztere müssen nicht vorgehal-
ten werden oder können als Kompromiss automatisch 
an ressourcenschonende Speicherorte wie die Cloud 
verschoben werden.

Ein Blick in die Zukunft
Neben diesen Möglichkeiten wird bereits an weiteren 
Technologien gearbeitet, die in Zukunft den Einklang von 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in der Datenver-
arbeitung gewährleisten sollen. Mit Cloud Analytics kön-
nen Unternehmen beispielsweise den CO2-Verbrauch 
einzelner Komponenten berechnen und gezielt Sparmaß-
nahmen einführen. Darüber hinaus sind Consulting-Pro-
gramme zur weiteren Förderung von nachhaltiger Green 
IT denkbar. Wissen in diesem Bereich sollte weitergereicht 
werden, damit gemeinsam gegen die Verwahrlosung von 
ungenutzten Daten und damit letztendlich den Klima-
wandel gekämpft werden kann. Ein ganzheitliches Ver-
ständnis des Data Life Cycles ist unumgänglich, um im 
Unternehmen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche 
Daten wichtig und welche unwichtig sind. Nur so ist es 
möglich, Daten effizient zu sammeln, zu speichern und 
zu nutzen. Mit einer durchdachten Data-Fabric-Strategie, 
die Daten im Hinblick auf ihren gesamten Lebenszyklus 
betrachtet, können die Konzepte von Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftlichkeit in Einklang gebracht werden. Die ge-
zielte Migration in die Cloud in Kombination mit einem 
strategischen Datenmanagement stellt somit eine wahre 
Verjüngungskur für Unternehmen dar. •

http://www.elo.com
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DAHER SETZEN IMMER MEHR BETRIE - 
BE AUF PLATTFORMEN, die Software-
entwicklung mit Low-Code und No-
Code ermöglichen. In diesen standar-
disierten Engineering-Umgebungen 
kann eine zuständige Person einfach 
und schnell Anwendungen erstellen 
oder anpassen, ohne umfassende 
Programmierkenntnisse zu besitzen. 
In der Industrie dienen die Systeme 
unter anderem als Grundlage für mo-
dernes Technical Data Management. 
Bei der Auswahl solcher Software soll-
ten Unternehmen folgende Punkte 
beachten.

1. Prozesse modellieren
Oft gehört zu den Plattformen ein 
grafischer Prozesseditor, der ein leis-
tungsfähiges Werkzeug für Firmen 
darstellt. Mit wenig Aufwand und oh-
ne entsprechendes Know-how mo-
dellieren die Beschäftigten individu-
elle Workflows eigenständig. So ent-
steht eine flexible Struktur für smartes 
Technical Data Management. Digitale 
Geschäftsprozesse lenken den Infor-
mationsfluss sowohl für interne als 
auch für externe Stakeholder. Das be-
trifft unter anderem Pläne, Handbü-
cher, 3D-Modelle und Spezifikationen.

2. Dokumente intelligent steuern
Für einzelne Dokumententypen las-
sen sich spezielle Verhaltensregeln 
festlegen. Diese steuern den weiteren 
Bearbeitungsworkflow über den ge-
samten Lebenszyklus hinweg. Dabei 
handelt es sich zum Beispiel um Auf-

bewahrungsfristen für Verträge und 
ihre Löschung – eine enorme Unter-
stützung für Unternehmen im Hin-
blick auf gesetzliche Vorgaben und 
Compliance-Anforderungen. 

3. Smarte Formulare nutzen
Durch einfaches Konf igurieren in 
visuellen Editoren erstellen die Ver-
antwortlichen aus Fachabteilungen 
Checklisten, Prüf pläne oder Ab-
nahmeprotokolle für den ortsunge-
bundenen Einsatz am Notebook, Ta-
blet oder Smartphone.

Mittels Low-Code gelingt es auch 
schnell, Feldvalidierungen und Be-
rechnungen durchzuführen und da-
mit selbst komplexe Use Cases um-
zusetzen. Wenn etwa ein Vertrag eine 
bestimmte Summe übersteigt, fordert 
das System eine weitere Freigabe ein.

Auswahl einer Plattform
Häufig stehen Low-Code- und No- 
Code-Plattformen in der Cloud bereit. 
Deshalb sind Entscheidungsträger 
bei der Auswahl des Cloud-Providers 
gut beraten, auf folgende Zertifikate 
und Testate zu achten, die ein hohes 
Maß an Sicherheit belegen: 

ISO 27001 und ISO 27018 für Infor-
mationssicherheit und Datenschutz, 
das C5-Testat vom Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) sowie den EU Cloud Code 
of Conduct (CoC), Level 3. Der Um-
gang mit personenbezogenen Da-
ten macht die Einhaltung der DSGVO 
unverzichtbar, daher empfiehlt es sich 

Tipps gegen den  
Digitalisierungsstau
Vielen Unternehmen fehlen die nötigen IT-Fachkräfte, um die eigene Digitalisierung voran- 
zutreiben. Eine Studie von Gartner zeigt: Die befragten IT-Verantwortlichen sehen den Mangel 
mit 64 Prozent als das größte Hindernis dafür, neue Technologien einzuführen. Als Folge droht 
ein massiver Digitalisierungsstau, der nach neuen Lösungen verlangt. von andreas dangl

auf einen Anbieter einer souveränen, 
europäischen Cloud zu setzen.

Der Einsatz von Low-Code- und 
No-Code-Plattformen beschleunigt 
nicht nur die Entwicklung und An-
passung von Anwendungen, sondern 
entlastet auch die eigene IT-Abtei-
lung. Insgesamt können Unterneh-
men so ihre digitale (industrielle) 
Transformation aktiv gestalten und 
vorantreiben. •
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MEHR ALS ERP:
Digitalisierung mit KUMAVISION
Ob ERP-Branchenlösungen mit zahlreichen Best-Practice-Prozessen, ob CRM-Lösungen für Vertrieb, Service  
und Marketing, ob Business-Intelligence-Anwendungen, DMS- und ECM-Lösungen, ob Microsoft Teams, Office, IoT 
oder KI: KUMAVISION ist ihr Partner für die digitale Transformation Ihres Unternehmens. Mit Business-Lösungen 
von KUMAVISION steigern Sie nachhaltig Ihre Wettbewerbsfähigkeit und Agilität.  
Automatisieren Sie Prozesse, senken Sie Kosten, etablieren Sie neue, gewinnbringende Geschäftsmodelle  
und erhalten Sie neue Einblicke in Ihr Unternehmen mit aktuellen Kennzahlen.

Erfolg braucht starke Partner
Als einer der weltweit größten Partner für Microsoft Dyna-
mics 365 (vormals Navision) bilden wir mit über 850 Mitar-
beitern die gesamte Microsoft Technologieplattform ab. 
Zu unseren Kunden zählen mittelständische Unterneh-
men und internationale Konzerne aus Fertigungsindus-
trie, Großhandel, Projektdienstleister und Medizintechnik. 
Was uns von anderen Software-Anbietern unterscheidet: 
Bei KUMAVISION erhalten Sie eine einmalige Kombinati-
on aus Branchen-, Technologie- und Beratungskompe-
tenz. KUMAVISION ist mehrfach ausgezeichneter Micro-
soft-Gold-Partner, unser umfassendes Dynamics 365 
Know-how, das tiefe Branchenverständnis und die hohe 
Innovationskraft werden durch unabhängige Analysten 
regelmäßig bestätigt.

Entspannt in die Zukunft 
Die Kombination aus zahlreichen Best-Practice- Prozes-
sen, der einzigartigen Softwareplattform Microsoft Dyna-
mics 365 und der hohen Branchenkompetenz unserer 
Consultants bringt Ihr Unternehmen entscheidend voran. 
Die Softwarelösungen von KUMAVISION verfügen schon 
heute über die Features von morgen: 
•   Komplettes Ökosystem für alle Business-Anwendungen
•   Praxiserprobte Funktionen und Workflows für ausge-

wählte Branchen
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•   Nahtloses Zusammenspiel von ERP, CRM, Business- 
Intelligence, IoT u. v. m.

•   Einheitliche Datenbasis für alle Anwendungen – ohne 
Schnittstellenprobleme

•   Modern Workplace mit Microsoft Teams, Office und wei-
teren Anwendungen

•   Direkter Zugriff auf neue Technologien wie KI, IoT, Chat-
bots, Sprach- und Texterkennung

Digitalisierung leicht gemacht
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 Investitionssicherheit
Das moderne Software-Ökosystem Microsoft Dynamics 
365, unser Partner Microsoft, ein vielfältiges Angebot an 
Cloud-Services und Dienstleistungen rund um die Digita-
lisierung von Unternehmen sorgen für Investitionssicher-
heit, Skalierbarkeit und höchste Flexibilität. Über 2.000 er-
folgreich realisierte Projekte im In- und Ausland, 25 Jahre 
Erfahrung sowie 850 Berater und Technologieexperten 
an zahlreichen Standorten stehen für Kundennähe und 
Zukunftssicherheit.

Kontakt
KUMAVISION AG
Oberfischbach 3
88677 Markdorf
Tel.: +49 7544 966-200

kontakt@kumavision.com 
www.kumavision.com

KUMAVISION begleitet den Mittelstand auf dem Weg in die digitale Zukunft:  
Durch moderne Business-Software sowie durch strategische Beratung und konkrete Unter-
stützung bei der Planung, Durchführung und Evaluierung von Digitalisierungsprojekten
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NEWS

ONBOARDING:  
NEUE LÖSUNG FÜR DEN IDENTITÄTSNACHWEIS

ABBYY bringt die erste All-in-One-Lösung auf den Markt, 
mit der ein sofortiger Identitätsnachweis und -bestäti-
gung jederzeit und überall möglich ist. Damit wird das 
milliardenschwere Problem des Identitätsbetrugs gelöst, 
mit dem Verbraucher wie auch Unternehmen konfron-
tiert sind. ABBYY Proof of Identity vereinfacht dokumen-
tenzentrierte digitale Onboarding-Prozesse und gibt 
 Unternehmen die Gewissheit, dass Kunden, Mitarbeiter 
und Geschäftspartner auch die sind, für die sie sich ausge-
ben. Um Risiken zu vermeiden und den Onboarding-Pro-
zess zu beschleunigen, setzen immer mehr Unterneh-
men auf automatisierte dokumentenzentrierte Identi-
tätsnachweisverfahren, bei denen ein Bild oder Video des 
Identitätsdokuments des Benutzers mit einem Bild oder 
Video des Gesichts des Benutzers verglichen wird. Gartner 
prognostiziert, dass bis 2023 85 Prozent der Unternehmen 
dokumentenzentrierte Identitätsprüfungen als Teil ihrer 
Onboarding-Prozesse verwenden werden. •

ERP- UND WIRTSCHAFTSSTUDIE:  
PROJEKTE SIND FÜR UNTERNEHMEN KAUM  
NOCH KALKULIERBAR

Das Geschäft im produzierenden Mittelstand  
steht unter wachsendem Druck durch die weltweite 
Entwicklung – dominiert von Krieg, Inflation, steigenden 
Energie- und Rohstoffkosten. 33 Prozent der  
im Rahmen der Studie „ERP Herausforderungen 2022“ 
Befragten vermelden einen sehr deutlichen Einfluss 
der Krisen auf die Lieferkette, 25 Prozent leiden deutlich. 
Fast 60 Prozent der Unternehmen haben daher  
große Probleme, Projekte zu kalkulieren.  
„Der Druck ist enorm hoch und jedes Potential zu  
Optimierungen in den Produktions- und Verwaltungs-
prozessen sollte genutzt werden. Eine intelligente  
Maschinenauslastung spart Energie, im Einkauf liegt 
aktuell die Verantwortung, den Rohstoffmarkt  
richtig einzuschätzen und dementsprechende Kauf- 
entscheidungen zu treffen“, erklärt Christian Biebl,  
Geschäftsführer von Planat und Herausgeber der Stu-
die „ERP Herausforderungen 2022“. • U
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PIONIER HISCOX RELAUNCHT  
SEIN CYBER-PRODUKT 

Laut aktuellem Hiscox Cyber Readiness Report wurden 
zuletzt fast die Hälfte der deutschen Unternehmen Opfer 
einer Cyberattacke. Cyber-Risiken gelten laut den Befrag-
ten daher für deutsche Unternehmen als Risiko Nummer 
eins – noch vor Wirtschaftsabschwung, Pandemie oder 
Fachkräftemangel. Der Spezialversicherer Hiscox hat da-
her seine Versicherung CyberClear zum heutigen 5. Okto-
ber 2022 umfassend überarbeitet. Ein Hauptziel des neuen 

NEUE INTEGRATIONEN UND FUNKTIONEN  
BEI DOCUSIGN

DocuSign stellt neue Produktfunktionen und Integrati-
onen für DocuSign eSignature sowie Verbesserungen für 
DocuSign CLM vor. Diese helfen Unternehmen dabei, neue 
Lebens- und Arbeitsweisen in einer flexiblen Arbeitswelt zu 
ermöglichen. Die neuen Funktionen verbessern die Benut-
zerfreundlichkeit, Berichtsfähigkeit und Transparenz für 
Kunden. Die allgemeine Verfügbarkeit dieser Neuerungen 
sind für November geplant. Sie bringen mehr  Effizienz von 
Signatur-Workflows und bieten eine eingebettete Signa-
turerfahrung in bereits genutzten Anwendungen. Elastic 
Signing ermöglicht es Unternehmen, ein personalisiertes, 
schnelles und nahtloses Signaturerlebnis zu bieten. Mit 
Hilfe von DocuSign eSignature Power Automat erstellen 
Nutzerinnen und Nutzer automatisch einen Umschlag mit 
vorausgefüllten Daten und senden diesen zur Unterschrift. 
Mit DocuSign eSignature Teams-Erweiterungen können 
Nutzerinnen und Nutzer, Vereinbarungen nativ innerhalb 
von Teams senden und unterzeichnen. •

Cyber-Produkts ist, dass Versicherer wie Kunden flexibel 
auch auf neu auftretende digitale Risiken reagieren kön-
nen. Es gibt daher nun mehr Auswahl-Optionen, die eine 
individuelle Absicherung je nach Betrieb der IT-Systemen 
ermöglichen – also etwa ob die IT-Systeme und Daten des 
versicherten Kunden vor Ort („on-Premises“) oder in der 
Cloud liegen. Dazu sorgt das überarbeitete Bedingungs-
werk für noch mehr Transparenz und Klarheit. •



01
Der Blinde Fleck: Unternehmen  
müssen bei der Transformations-Kultur 
noch genauer hinschauen.

02
Welcome Komplexkönner: Die aktuellen 
Herausforderungen lassen sich nur  
mit vielfältigem Know-how bewältigen.

03
Schluss mit Rumsitzen:  
Die richtige Software verhilft Unter- 
nehmen zu effektiveren Meetings.

HR insight
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DER BLINDE FLECK
Die Welt verändert sich rasant. Das setzt Unternehmen einem vehementen 
Veränderungsdruck aus. Doch wenn Kultur für sie weiterhin ein blinder Fleck bleibt, werden 
Unternehmen mit ihren Transformationen scheitern. Deshalb bedarf es einer  
„New Normal Culture“, um die Kluft zwischen Realität und Anspruch zu schließen.
von jana hecker und anastasia kieliszek

HR insight 01

FRÜHER GAB ES VERSCHNAUFPAUSEN ZWISCHEN PHA-
SEN der Veränderung. Heute nicht mehr: Die Welt wan-
delt sich rasant und zwingt Unternehmen, sich ebenfalls 
zu verändern. Ihre Reaktion auf Digitalisierung, Globali-
sierung, eine neue Arbeitnehmergeneration, politische 
Spannungen und wirtschaftliche Krisen ist erfolgskri-
tischer denn je. Das gilt für jedes Unternehmen, unab-
hängig von Ressourcen oder erfolgreicher Vergangenheit. 
Um in diesem „New Normal“ wettbewerbsfähig zu blei-
ben, kann nur eine starke Wandlungsfähigkeit schützen, 
die kulturell verankert ist. 

Die Stärken einer Transformationskultur
Der Frage nach der Transformationskultur wurde in ei-
nem gemeinsamen Projektkurs mit der Ludwig-Maximili-
ans-Universität (LMU) München auf den Grund gegangen. 
Dabei wurden sechs explizite Kulturdimensionen abgelei-
tet, die Unternehmen befähigen, auf Veränderungen zu 
reagieren, diese aber auch zu initiieren und zu managen:

1.  Agility: Die dynamische Fähigkeit, im Unternehmen 
transparent und ausgeprägt zu kommunizieren, sowie 
den Mut zu haben, Neues auszuprobieren. 

2.  Growth Focus: Ein Bewusstsein dafür, dass die Kompe-
tenzen und Talente der Mitarbeiter weiterentwickelt 
werden können und sollten sowie eine Bereitschaft, zu 
lernen und sich von Herausforderungen motivieren zu 
lassen.

3.  New Future Mindset: Eine gemeinsame Vision zu haben, 
die mit Motivation und positiver Haltung gegenüber 
Veränderungen auf dem Weg dorthin verfolgt wird.

4.  Entrepreneurship: Das unternehmerische Denken und 
Handeln innerhalb der Organisation. Konkret also das 
selbstinitiierte Streben nach innovativen Ideen und 
nach der Umsetzung von Verbesserungspotenzialen.

5.  Heterogeneity: Eine Vielfalt an Geschlechtern, Alters-
gruppen, Herkünften, Meinungen und funktionalen 
Hintergründen zu schätzen und innerhalb einer Kul-
tur der Offenheit neue Ideen zu entwickeln, um auch 
mögliche auftretende inhaltliche Konflikte konstruktiv 
zu lösen.

6.  Closeness: Die Nähe zueinander – ein „Wir-Gefühl“, dass 
Mitarbeiter Teil eines großen Ganzen sind, geschätzt 
werden und ihr Beitrag zählt. 

Herausforderungen der Unternehmen
Fehlender Fokus auf die People Dimension: Transfor-
mationen sind so schwierig, weil Verhalten und Kultur 
oft ignoriert werden. Projekte müssen möglichst schnell 
aufgesetzt werden, da bleibt keine Zeit für die frühe Ein-
bindung der Mitarbeiter. Dann kommt das böse Erwa-
chen: Obwohl genau die vorgegebenen Meilensteine 
erfüllt wurden, stellt sich ein verändertes Verhalten im 
Arbeitsalltag nicht ein. Kultur wird zu häufig als „weich“ 
abgetan oder als gegeben hingenommen – und so deren 
enorme Wichtigkeit und die Verantwortlichkeit des Ma-
nagements verkannt. Dabei ist der Mensch der zentrale 
Erfolgsfaktor bei der nachhaltigen Implementierung des 
Wandels. 

Dynamik der Transformationssituation: Grundsätzlich 
stellt das „New Normal“ Unternehmen vor eine Spagat-Si-
tuation: das operative Geschäft weiterhin nach bewährten 
Methoden fortzuführen einerseits und andererseits konti-
nuierlich daran zu arbeiten, die Dinge anders zu machen 
als bisher. Um diese Dynamik erfolgreich zu meistern, 
müssen Unternehmen Flexibilität und Stabilität in Ein-
klang bringen. Flexibilität ist notwendig, um Transforma-
tionen voranzutreiben und handlungsfähig zu bleiben. 
Stabilität braucht es, um den Wandel nicht als Bedrohung 
wahrzunehmen. Es braucht ein gemeinsames Wertesys-
tem und eigene Traditionen, um Halt und Richtung zu 
geben, Identifikation zu sichern und die Mannschaft nicht 
zu überfordern. 

Steigender Druck: Der Druck auf Unternehmen steigt 
weiter. Energiekrise, Ukrainekrieg, Versorgungsengpässe 
und Rezession erhöhen die Ungewissheit und bringen 
neue Existenzängste mit sich. Wenn dann die Frage der 
Investitionsprioritäten akut ist, rückt die People Dimensi-
on oft noch weiter aus dem Fokus. Gerade dann kommt 
es darauf an, dass Reibungsverluste nicht noch zusätzlich 
Ressourcen und Energien binden. Hilfreich stattdessen: 
Effizienz in der Zusammenarbeit, mutige Entscheidun-
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gen, Geschwindigkeit in der Umsetzung und das Ein-
schlagen neuer Wege statt Sorgen, Festhalten an der 
Komfortzone und das Ausblenden des Unvermeidbaren. 
Das aber geht nur mit einer entsprechenden Unterneh-
menskultur.

Wo können Unternehmen ansetzen?
Das Wichtigste ist, anzufangen. Denn klar ist: Die Welt wird 
sich nicht zurückdrehen. Wer hofft, dass die Transforma-
tion endlich vorbei ist, um sich wieder vorigen Aufgaben 
widmen zu können, wird vergebens hoffen. Transforma-
tion, das Antizipieren von und Reagieren auf Veränderun-
gen im Umfeld, ist heute die normale, alltägliche Aufgabe 
eines Jeden. Doch Unternehmen können ihre Kultur aktiv 
managen und verändern:

Schritt 1: Klarheit darüber entwickeln, welche Art Kultur 
optimal das „New Normal“ unterstützen kann. Hier kön-
nen die sechs Dimensionen der angesprochenen Studie 
hilfreiche Ansatzpunkte bieten. 
Schritt 2: Messen der Absprungbasis und Gegenüberstel-
lung der Ist- und Soll-Kultur. Denn nur so weiß man, wo 
eine Kultur steht, welches die größten Schmerzpunkte 
sind und wo man Veränderung starten kann.  
Schritt 3: Start des Culture-Change-Prozesses. Fünf Hebel 
haben sich als zentral erwiesen, um eine „New Normal 
Culture“ zu stärken:

•  Orientierung geben: Formulierung klarer Normen und 
Prinzipien zur Handlungsorientierung, einer klaren Er-
wartungshaltung an die Mannschaft, verbunden mit 
der Ausbildung eines gemeinsamen Dringlichkeitsver-
ständnisses.

•  Vorleben: Stärkung der Akteure – Topmanagement, 
Führungskräfte, Change Agents –, die als sichtbare An-

treiber und Vorbilder benötigt werden, um die erforder-
liche kritische Masse für den Wandel zu erreichen.

•  Befähigen: Wappnen der Führungskräfte und Mitarbei-
ter für den Umgang mit Unsicherheiten und kritischen 
Situationen: Trainings, Workshops, Guidelines.

•  Verankern: Hier braucht es HR-Instrumente, um die 
richtigen Menschen einzustellen und zu halten und ge-
wünschtes Verhalten zu belohnen. Also beispielsweise: 
Mitarbeiter-/Feedbackgespräche, Führungskräfteent-
wicklung, Bonifizierung.

•  Kommunikation: Die „New Normal Culture“ zu einem 
unternehmensweiten Thema machen, um Relevanz 
aufrechtzuhalten und Präsenz im Arbeitsalltag zu er-
zeugen. •

Transformationen sind so schwierig, weil Verhalten und Kultur oft 
ignoriert werden. Projekte müssen möglichst schnell aufgesetzt werden, 
da bleibt keine Zeit für die frühe Einbindung der Mitarbeiter. Dann 
kommt das böse Erwachen.

Die AUTORINNEN
Jana Hecker (l.)
ist Geschäftsführerin der Unternehmensberatung 
Cetacea GmbH.

Anastasia Kieliszek
ist Beraterin bei Cetacea GmbH und Doktorandin  
am Lehrstuhl für Leadership und Organization an der 
LMU München.



1. DIE BEDEUTUNG DES  
FUTURE-SKILLS „VIELSEITIGKEIT“ 
Zur Lösung von komplexen Themen 
bedarf es unterschiedlicher Sicht-
weisen. Dies bedeutet für jeden Ein-
zelnen, sein Wissensspektrum zu er-
weitern, die EINE Laufbahn, die EINE 
gewählte Ausbildung wird, zukünftig 
nicht mehr ausreichen, um erfolg-
reich sich in der Business-Welt, egal 
ob Unternehmen, Selbständiger, Ar-
beitnehmer zu etablieren.  

Somit ist es Zeit, eine Alternative 
zum reinen Experten-Modell zu ent-
wickeln. Hierbei kann uns das T-Sha-
pe Konzept helfen, es ist nicht neu. 
Bereits in den 1990er Jahren über-
nahm dieses Konzept IBM, zur eige-
nen Mitarbeiterentwicklung. Zielset-
zung ist, ein breites Grundwissen mit 
Experten-Wissen in einem Bereich 
aufzubauen. Für die heutige Digitale 
und noch komplexer werdende Welt 

HR insight 02

SPEZIALISTEN ADE,  
welcome Komplexkönner!
Ob VUCA oder BANI, die Businesswelt wird vielseitiger. Komplexe Herausforderungen werden in 
der Agilen Welt durch crossfunktionale Teams gelöst. Doch wie lassen sich Future-Skill-Fähigkei-
ten fördern und diese Persönlichkeiten im Unternehmen integrieren? von sylvia kern

eignen sich hierfür die umfassende-
ren COMB- und PI-Shape-Modelle.

Beispielsweise ein Solution-Ar-
chitekt, der die Unternehmensziele 
und Bedürfnisse mit Hilfe von IT-Pro-
dukten, Services, Systemen und Inf-
rastruktur in Einklang bringt. Sie sind 
in der Regel die Schnittstelle zwi-
schen IT und Business, sie verfügen 
über Geschäftsprozess-Know-how 
und weisen ebenso entsprechende 
Soft-Skill-Kompetenzen auf, um kom-
plexe Themen auch technischen Lai-
en nahe zu bringen. Sprich, sie müs-
sen unterschiedliche Brillen aufsetzen 
und unterschiedliche Blickwinkel 
einnehmen und verstehen können. 
Damit die Future-Landscape mit der 
Vision „The best fit“ ist! Alles im allem 
zeigt uns dies mehr als deutlich, wer 
künftig weiter erfolgreich mitspielen 
möchte, setzt auf Vielseitigkeit und 
Vielfalt in seinen Kompetenzfeldern.

2. FUTURE-SKILL-HELDEN FINDEN
Die Future-Skill-Helden, Scanner- 
Persönlichkeiten, Neo-Generalisten 
oder Multipassionates haben sozu-
sagen bereits diese Vielseitigkeit und 
Vielfalt im Blut. Sie zeichnen sich so-
wohl durch ihre Vielbegabung aus 
wie auch über ihren enormen Wis-
sensdurst, ihre Neugierde auf Neues 
und den Mut, ausgetretene Pfade 
zu verlassen ist. Sie verknüpfen ge-
konnt ihr Experten-Wissen aus den 
unterschiedlichsten Gebieten und 
Fachbereichen und kreieren auf un-
konventionelle Weise, kreative Lösun-
gen für die verschiedensten Heraus-
forderungen. 

Herausforderung ist auch eines 
der Such- und Schlagwörter, um 
diese Future-Skill-Helden zu finden!

3. FUTURE SKILLS MEETS AGILE &  
DIGITAL TRANSFORMATION
Die Agile & Digitale Transformation 
benötigt vielseitige und vielfältige 
Persönlichkeiten - Agile Coaches, Col-
laboration Manager, Transformation 
Management Manager. All diese Po-
sitionen und noch viele mehr, benö-
tigen ein „breitgefächertes“ Wissen. 
Unternehmen sollten ihren Wandel 
mit diesen Future-Skill-Helden ge-
stalten und machen sich somit f it 
für Ihre Transformation machen. 
Schreiben Sie doch gleich ein neues 
Projekt intern aus und gewinnen so 
Ihre Multi-Helden für Ihren gemein-
samen Erfolg.

4. Fazit
Wer künftig auf Vielseitigkeit setzt, 
setzt auf die Karten „Zukunft, Erfolgs-
kurs und Innovation“! Let´s move! •

Die AUTORIN
Sylvia Kern 
ist Expertin für eine erfolgreiche, moderne und  
vielfältige Agile & Digitale Transformation.

Zum Buch
Sylvia Kern Future Skill Vielseitigkeit  

„Springer Gabler Verlag – Serie Fit for Future
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AUTOMATISIERUNG
von Rechtsangelegenheiten  
durch digitales Legal Matter Management
Um Rechtsangelegenheiten zu digitalisieren und zu standardisieren, setzen immer 
mehr Verantwortliche neben einer smarten Vertragsmanagement-Software auch auf ein  
einheitliches Legal Matter Management. Dabei ist die Kombination beider  
Systeme essenziell – und einfacher als gedacht.

DEN ÜBERBLICK ÜBER ALLE RECHTSANGELEGENHEITEN 
zu behalten, stellt für die Mitarbeiter:innen in Rechtsab-
teilungen aufgrund der steigenden internen Anforderun-
gen eine zunehmende Herausforderung dar. Herkömm-
liche Methoden wie die Aktenführung in Papierform oder 
das manuelle Warten von Listen sind ressourcenintensiv. 
Die Digitalisierung der Arbeitsprozesse mit einem Legal 
Matter Management-Tool stellt einen Schlüsselfaktor zur 
Entlastung des Rechtsteams dar.

Effiziente Steuerung von Rechtsangelegenheiten
Legal Matter Management umfasst die Dokumentati-
on und Verwaltung sämtlicher internen und externen 
Rechtsangelegenheiten. Diese „Matters” reichen von 
Nachforschungen, Forderungen und Compliance über 
Streitigkeiten oder Gerichtsprozesse bis hin zu juristischen 
Beratungen. Digitales Matter Management ermöglicht 
es, die Informationen und Dokumente zu den jeweiligen 
Fällen mittels Anfragemanagement und Outlook-Integ-
ration effizient zu sammeln, zu verwalten und revisionssi-
cher abzulegen. Beispiele für entsprechende Dokumente 
sind Recherchen, Protokolle, E-Mails, Beschlüsse, Gutach-
ten, Rechnungen und nicht zuletzt auch Verträge. Ziel ist 
es, Termine und Fristen durch digitale Prozesse besser im 
Blick zu behalten und die Transparenz zu erhöhen.
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Kombiniertes Vertrags- und Legal Matter Management 
bringt viele Vorteile
Die Nutzung eines smarten Tools wie Fabasoft Contracts, 
das digitales Vertrags- und Legal Matter Management 
abdeckt, verhindert Medienbrüche und schafft enorme 
Vorteile. Die digitale Aktenführung geht mit einer über-
sichtlichen Aufbewahrung der zusammengehörenden 
Informationen an einem Ort einher – Stichwort „Single 
Point of Truth“. Das macht juristische Abläufe nachvoll-
ziehbar und vermeidet unterschiedliche Wissensstände 
sowie langwierige Such- und Recherchevorgänge. Durch 
die Automatisierung von Rechtsanfragen gelangen 
diese bei Eingang direkt in die digitale Solution, wo die 
Prozesse selbstständig starten und die gut organisierte 
Abarbeitung von Beginn an funktioniert. Der integrierte 
Arbeitsvorrat fasst den Handlungsbedarf überschaubar 
zusammen und erinnert via E-Mail und Push Notification 
an jedes To-do. Die Einbindung von externen Partnern in 
sichere Datenräume gelingt mit Fabasoft Contracts eben-
so reibungslos. Nur ein definierter Personenkreis greift 
durch das intelligente, rollenbasierte Berechtigungskon-
zept darauf zu – 24/7 und ortsunabhängig. Fazit: Automa-
tisierung braucht Digitalisierung.

Mehr zu Fabasoft Contracts www.fabasoft.com/Contracts

Der AUTOR
Robin Schmeisser,
Geschäftsführer der Fabasoft International  
Services GmbH, beschäftigt sich seit 2004 intensiv mit 
der Digitalisierung von Geschäftsanwendungen und 
-prozessen. Nach langjähriger Geschäftsführertätigkeit 
bei einem Softwarehersteller ist er seit Januar 2021 für 
Fabasoft Contracts verantwortlich.
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JOUR-FIXES, ALL-HANDS-MEETINGS, 
CHECK-INS, STAND-UPS: Wer kennt 
sie nicht, die zeitfressenden Mee-
tings? Manche dauern 15 Minuten, 
andere mehrere Stunden. Meetings 
sollten grundsätzlich produktiv sein, 
doch viele sind es nicht! Für Mitarbei-
ter und Führungskräfte werden sie 
deshalb zunehmend zur Belastung. 

Doch Meetings sind für effiziente 
Arbeitsabläufe auch notwendig. Ge-
rade das digitale Arbeiten erfordert 
intensive Koordination und Abspra-
che. Unternehmen stehen also vor 
der Herausforderung, eine effiziente 
Meetingkultur zu schaffen, die Kom-
munikation vereinfacht und unnöti-
gen Zeitaufwand minimiert.

Ineffiziente Meetings kosten Zeit, 
Geld und Nerven
Laut einer Umfrage der WHU aus 
dem Jahr 2020 bewerteten Füh-
rungskräfte 67 Prozent aller Meetings 
als Misserfolge. In einer Befragung 
der Fachzeitschrift Computerwelt 
im April 2022 klagten 65 Prozent der 
befragten Manager, dass Bespre-
chungen sie von der Arbeit abhielten. 

SCHLUSS MIT RUMSITZEN: 
Meetingeffizienz
Wenn die Meetingbelastung im Unternehmen zu groß wird, müssen Führungskräfte  
einschreiten. Meeting Management Software verhilft Personalverantwortlichen und Mitarbei-
tern durch Automatisierung und Standardisierung zu einer effizienteren Meetingkultur.
von volker wiora

Ineffiziente Meetings kosten zudem 
auch Geld: Eine Studie von TimeIn-
vest berechnet, dass Konzerne al-
lein mit dem Streichen ineffizienter 
Meetings jährlich 57 Millionen Euro 
einsparen könnten. Und sie kosten 
Nerven: Mitarbeiter sind gestresst, 
fühlen sich nicht ernst genommen 
und haben “keine Lust mehr” auf 
Meetings.

Was kann Meeting Management 
Software leisten?
Technologieunternehmen wollen 
die Meetingkultur mittels Meeting 
Management Software eff izienter 
gestalten. Dabei stehen Automati-
sierung und Standardisierung im 
Vordergrund: Repetitive Prozesse 
wie Einladungen, Teilnehmerver-
zeichnisse, Agendamanagement 
oder Meeting-Protokolle sollen durch 
automatisierte Arbeitsabläufe verein-
facht werden. 

Standardisierte Meetingnormen 
sowie formelle Abläufe geben den 
Meetings die nötige Struktur und 
Stringenz. Zudem werden durch den 
Einsatz einer Meeting Management 

Software nach und nach Meeting-
normen etabliert, die über die ge-
samte Organisation hinweg einheit-
lich zum Einsatz kommen und sich 
positiv auf die Meetingkultur des 
Unternehmens auswirken.

Wertvolle Einblicke: Meeting-Daten 
enthüllen Optimierungspotenziale 
Neben den Tools zur effizienten Mee-
tinggestaltung ermöglicht Meeting 
Management Software eine detail-
lierte Datenauswertung. So werden-
Dauer, Häufigkeit und Teilnehmer-
stärke der Meetings aufgezeichnet. 
Führungskräfte erkennen anhand der 
Daten, ob Meetings regelmäßig den 
vorgegebenen Zeitrahmen sprengen, 
ob sie Entscheidungen herbeiführen, 
welchen Zweck die Meetings verfol-
gen und welche Tools während der 
Meetings verwendet werden. Diese 
Auswertungen ermöglichen es Per-
sonalverantwortlichen, eine datenge-
triebene Meetingkultur zu etablieren.

Digitale und hybride Meetings 
werden in Zukunft immer häufiger 
den Arbeitsalltag bestimmen. Unter-
nehmen und andere Organisationen 
sind deshalb gut beraten, ihren Mit-
arbeitern durch die Einführung klarer 
Strukturen Orientierung und Halt zu 
bieten. •

Der AUTOR
Volker Wiora 

ist der Gründer und CEO von Linkando,  
ein Anbieter für Meeting Management Systeme  

aus Deutschland. 
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ANWENDERBERICHT:
Die Konstruktionsgruppe Bauen  
betreibt IT-Management nach ökologischen 
Gesichtspunkten – und spart dabei

PASCAL KÖNIG IST IT-LEITER der Konstruktionsgruppe 
Bauen AG. Deren Ingenieurskunst ist an vielen Orten 
der Welt in spektakulären Brücken, Straßen, Gebäuden, 
Skisprungschanzen, sanierten Kirchen und Kulturdenk-
mälern zu bewundern. Sieben Standorte betreut sein 
Team IT-seitig, und weil das Ingenieurbüro ganzheitlich 
agiert, kommt Hardware hier auch second-hand zum 
Einsatz. Dasselbe gilt für Betriebssysteme, SQL-Server 
und Anwendungssoftware von Microsoft. Die bezieht das 
Unternehmen seit 2017 als Gebrauchtlizenzen bei der  
VENDOSOFT GmbH. 

„Je länger eine Software zum Einsatz kommt, desto länger 
kann die zugrundeliegende Hardware genutzt werden“, 
erklärt Fabian Gerum, der die Konstruktionsgruppe Bauen 
bei der Softwarebeschaffung berät. „Größere Updates hin-
gegen bedeuten oft das Aus für noch voll funktionstüchtige 
Computer und Server, weil sich die Systemanforderungen 
erhöhen.“

Offenlegungspflicht zur Nachhaltigkeit bringt  
erstaunliche Erkenntnisse 
Bisher betreiben nur wenige Unternehmen ihr IT-Manage-
ment nach ökologischen Gesichtspunkten. Das wird sich 
2025 ändern. Dann schreibt der Gesetzgeber der Wirt-
schaft mehr Nachhaltigkeit vor. Etwa 30.000 deutsche Fir-
men wird das über die dann folgenden Jahre betreffen. 
Sie tun gut daran, ihre Geschäftsbereiche schon heute auf 
ihren CO2-Fußabdruck zu untersuchen.

Die IT bietet da einiges Potenzial: Jeder einzelne Compu-
ter schleppt ein Paket von etwa 700 kg CO2 mit sich her-
um. So viele Emissionen werden von der Rohstoffgewin-
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nung bis zur Entsorgung freigesetzt. Hochgerechnet auf 
eine Organisation wie die Konstruktionsgruppe Bauen mit 
140 Mitarbeitenden kommen auf die IT schnell 100.000 kg 
CO2. Bei einfacher Ausstattung! Viele Mitarbeiter verfügen 
zusätzlich über Handys und Notebooks; hinzu kommen 
Server, die für die Vernetzung sorgen. Schon potenziert 
sich der Emissionsausstoß um viele Dimensionen. Alle 
paar Jahre neue Hardware anzuschaffen, ist für Pascal 
König deshalb ein ‚No-go‘. Stattdessen kommen IT Assets 
so lang wie möglich zum Einsatz. Das reduziert Treibhaus-
gase und Sondermüll. Gleichzeitig werden die verbauten 
Rohstoffe wie Erdöl, seltene Erden, Kupfer, Schwermetalle 
u.v.m. maximal genutzt. 

Nachhaltig und günstig in die Cloud – kein Widerspruch
Als das Unternehmen 2021 auf Cloud-Produkte von Micro-
soft umstellen wollte, riet Fabian Gerum von VENDOSOFT 
zu einer hybriden Lösung. Wo nötig sind die Mitarbei-
ter:innen nun mit Business Premium lizenziert. Und wo 
möglich, können die vorhandenen Gebrauchtlizenzen 
weiterhin genutzt werden. Auf diese Weise konnten et-
liche Desktop PCs und Notebooks erhalten bleiben. Zu-
gleich sparte die Konstruktionsgruppe Bauen 23 Prozent 
an Kosten bei der Software-Beschaffung. „Einfach, weil 
VENDOSOFT die besten Preise macht!“

Pascal König ist mit der Beratung mehr als zufrieden. 
„Nachhaltig und günstig in die Cloud wechseln – besser 
geht es einfach nicht“, so sein Resumée.

DAS WOLLEN SIE AUCH? GLEICH HIER INFORMIEREN: 

https://www.vendosoft.de/offenlegungspflicht- 
nachhaltigkeit/

Fabian Gerum,
Microsoft Licensing  
Professional & Cloud Consultant 
bei der VENDOSOFT GmbH.

https://www.vendosoft.de/offenlegungspflicht-nachhaltigkeit/
https://www.vendosoft.de/offenlegungspflicht-nachhaltigkeit/
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WENN UNTERNEHMEN SICH VOM 
START-UP ZUM SCALE-UP entwickeln, 
müssen sie sich professionalisieren. 
Ohne Struktur und ohne Prozesse 
geht es nicht mehr. Dies ist nicht der 
kohärenteste Teil der Geschäftstä-
tigkeit, aber sie müssen Ihren Betrieb 
und ihre Organisation anpassen, 
wenn Sie wachsen möchten. Was ist 
Skalierung? Verdoppeln oder ver-
zehnfachen des Umsatzes, ohne Ihre 
Belegschaft zu verdoppeln oder zu 
vervielfachen. Dieses exponentielle 
Wachstum erreichen man nur durch 
den Einsatz automatisierter Prozesse.

Das ist immer eine kleine Grat-
wanderung. Scale-ups brauchen Pro-
zesse und Strukturen, aber nicht viel. 
Sie dürfen nicht behäbig werden. Sie 
müssen ihre Geschwindigkeit und 
Agilität beibehalten, denn das ist ihr 
größter Wettbewerbsvorteil gegen-
über viel größeren und schon viel 
länger bestehenden Unternehmen.

Es gilt, das Beste aus beiden An-
sätzen unter einen Hut zu bringen: 
den Zusammenbau von Strukturen 
mit der Kreativität eines Start-ups. Der 
Vorteil von Prozessen liegt darin, dass 
sie Standards, Arbeitsweisen und Prin-
zipien einführen. Dies ist notwendig, 
wenn das Unternehmen eine gewis-
se Größe erreicht hat. Aber man muss 
auch in der Lage sein, sich schnell zu 
verändern. 

Vom Gründer zum People Manager
Start-ups und Scale-ups werden oft 
von Unternehmern geleitet, die keine 
Erfahrung mit Personalführung ha-
ben. Sie sind kreative Handwerker, 
die ein Unternehmen von Grund auf 

Balanceakt  
auf dem Drahtseil
„Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen“, sagt das Sprichwort.  
Genauso ist es mit Unternehmen. Scale-ups stehen vor ebenso vielen Herausforderungen  
wie Start-ups. Schnell wachsende Scale-ups müssen Prozesse und Strukturen schaffen,  
ohne die Geschwindigkeit und Agilität eines Start-ups zu verlieren. 
von lenildo morais
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Bord bleiben, aber in einer Rolle, die 
am besten zu ihm passt und wo sein 
Mehrwert am größten ist. Gründer, 
die in der Gründungsphase glänzen, 
sind nicht immer die besten Profile, 
um das Unternehmen in der Sca-
le-up-Phase weiter zu professionali-
sieren. Sie können nicht alle Funktio-
nen kombinieren. Irgendwann muss 
man sich zwischen einer operativen 
Rolle und einer strategisch-takti-
schen Rolle entscheiden. Je länger 
gewartet wird, um diese Entschei-
dung zu treffen und sich zu ändern, 
desto mehr wird man dem Wachs-
tum des Unternehmens im Wege 
stehen.

Auch mal nein sagen
Eine Wachstumsstrategie zu schmie-
den heißt vor allem: Fokussierung 
wagen. Soll das Kundenerlebnis im 
Mittelpunkt stehen? Das Produkt? 
Der Preis? Es ist wichtig zu entschei-
den, welche Art von Unternehmen 
man sein möchte, und dem Kurs fol-
gen.Es bedeutet auch, sich zu trauen, 
nein zu sagen.

Wachsende Unternehmen haben 
oft Probleme, weil sie damit begin-
nen, Produkte gemäß Kundenvor-
schlägen anzupassen. Sie ändern ihr 
Produkt für einen Kunden komplett. 
Als Start-up, das dringend Kunden 
braucht, kann man das noch tun. 
Aber ein Scale-up kann sein Geschäft 
nicht für jeden neuen Kunden auf 
den Kopf stellen. Es sei denn, man 
trifft die strategische Entscheidung, 
dass dieser Kunde einen ganz neu-
en Markt erschließen kann, aber das 
muss man sehr sorgfältig abwägen.

neu gründen und es sehr gut ma-
chen. Sie arbeiten mit ihrem Produkt, 
veröffentlichen neue Funktionen 
und machen Geschäfte mit Kunden, 
während sie viele andere Aspekte 
außerhalb des Produkts verwalten. 
In der Anfangsphase, wennsSie mit 
einem kleinen Team arbeiten, ist 
dies von Vorteil und sogar eine sehr 
starke Empfehlung. Aber wenn das 
Unternehmen wächst, müssen sie 
in der Lage sein, zu delegieren, zu 
organisieren und zu koordinieren. 
Und so muss viel Zeit in die Perso-
nalführung und Kommunikation 
fließen. Ein effizienter und effektiver 
Kommunikator stellt sicher, dass er 
den Überblick behält und eine kon-
sistente Geschichte erzählt, ohne sich 
in Nebensächlichkeiten zu verlieren. 
Das ist nicht nur nach außen wich-
tig, sondern auch nach innen. Das 
Wachstum eines Unternehmens ist 
ein People Business. Wenn man sein 
Leute nicht mitnimmt, wird es nicht 
funktionieren. 

Natürlich gibt es Ausnahmen, 
aber die besten Unternehmer sind 
oft nicht die besten Führungskräf-
te. Das sind unterschiedliche Rollen. 
Als Gründer kann man betreut und 
 geschult werden, um in dieser Rolle 
als Personalmanager und Kommuni-
kator zu wachsen, und es gibt sicher-
lich Unternehmer, die diese Transfor-
mation erreichen. Aber wenn es nicht 
klappt, muss man den Mut haben zu 
erkennen, dass das Unternehmen 
möglicherweise eine andere Art von 
Führung braucht und man den Staf-
felstab an jemand anderen weiterge-
ben sollte. Der Gründer kann zwar an 
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Internationalisierung mit den 
richtigen Profilen
Scale-ups werden global geboren 
und müssen so schnell wie möglich 
über die nationalen Grenzen hin-
aus aktiv werden, um zu skalieren. 
Aber die Internationalisierung bleibt 
schwierig. Jeder Markt ist anders: Es 
gibt kulturelle Unterschiede, neue 
Wettbewerber entstehen, andere 
Vorschriften etc. Es ist enorm wich-
tig, dass Unternehmen die richtigen 
Leute an Bord haben. Internatio-
nalisierung steht und fällt mit den 
richtigen Profilen. Am besten arbei-
tet man mit Menschen vor Ort zu-
sammen, die ihren Markt durch und 
durch kennen.

Talente sind rar. Scale-ups müssen 
einen authentischen und attrakti-
ven Zweck darstellen und attraktive 
Beschäftigungsbedingungen for-
mulieren, die das Unternehmertum 
uneingeschränkt fördern. Außerdem 
kann man sich auch die Vorteile von 
Zukäufen, Franchising usw. anschau-
en, aber dann hat man die Schwie-
rigkeit der kulturellen Anpassung. Es 
wird einige Zeit dauern, die richtige 
Formel zu finden. •

https://www.e-commerce-magazin.de/abonnement/


Seite 30 /// Hybrid Digital Infrastructure Management

es eine herstellerunabhängige Lösung. Die Brücke zwi-
schen den verteilten Instanzen schlägt das Hybrid Digital 
Infrastructure Management (HDIM), laut Gartner einer 
der zehn wichtigsten Trends in der IT-Infrastruktur. HDIM 
kombiniert Informationen aus eigenen Rechenzentren, 
privaten und öffentlichen Clouds sowie Edge Data Centers 
und IoT-Devices in einer Umgebung. Ausgehend von der 
Übersicht über die physischen Gegebenheiten ist es für 
Unternehmen wichtiger, ihre Services in den Mittelpunkt 
zu stellen. Nur durch die Verbindung von Services und Inf-
rastruktur kann das Management bereits in der Planungs-
phase der Dienste eingreifen und Varianten entwickeln, 
um schematische Rollouts und die effiziente Verwaltung 
auch in komplexen IT-Infrastrukturen zu ermöglichen – 
weitgehend automatisiert, transparent und schnell.

„Nach Jahrzehnten der Konzentration auf Netzwerk-
leistung und -verfügbarkeit werden künftige Inno va tionen 
auf einfache Bedienung, Automatisierung, Zuverlässig-
keit und flexible Geschäftsmodelle abzielen“, sagt Gart-
ner-Analyst David Cappuccio auf einer Gartner-Konferenz. 

Anforderungen an eine HDIM-Lösung
Je nach Branche und Cloud-Ausprägung sind die Anforde-
rungen an eine HDIM-Lösung sehr unterschiedlich. Diese 
muss flexibel auf verschiedene Nutzungsfaktoren reagieren 
können. Sie muss für hybride Ressourcen die Bereitstellung, 
Zugangskontrolle, Kapazitätsverwaltung, Leistungsanalyse, 
Abrechnung und Kostenkontrolle managen? am besten 
in einem ganzheitlichen System, dass Arbeitspakete auch 
zwischen den Cloud-Anbietern verschieben kann. 

Gartner benennt sechs Anforderungen als essenziell 
für ein HDIM-Tool:

1. Wo ist mein Asset
  Das System muss jederzeit darstellen können, wo ein 

Asset sich befindet: im Rechenzentrum, beim Provider, 
im Cluster, in der Cloud, als SaaS-Dienst oder virtueller 
Server.

2. Remote Monitoring
  Alle Systeme müssen sich remote überwachen lassen, 

um (auch physische) Probleme schnell und mit wenig 
Personal erkennen und lösen zu können.

3. Verbindungen und Abhängigkeiten
  Unternehmen müssen wissen, welche Verbindungen 

und Bandbreiten für die hybride Infrastruktur not-
wendig sind. Um Bootlenecks zu erkennen, braucht 
es Transparenz und Visualisierung.

4. Ressourcen planen
  Neue Plätze für Server finden, Kapazitäten hinzubu-

chen, Aufträge und Dienstleister verwalten und steu-
ern: Diese Aufgaben muss ein HDIM unterstützen und 
zeitnahe Entscheidungen erlauben.

5. Workflow und Governance
  Die Lösung muss Unternehmen dabei unterstützten, 

auch abteilungsübergreifende Workflows zu automa-
tisieren und für die Einhaltung von firmenweiten Stan-
dards zu sorgen.

6. Reports und Dashboards
  Neben einfachen Kennzahlen muss das Reporting 

Daten Domänen-übergreifend konsolidieren. Es sollte 
auch Business Values wie Umsatz/kWh liefern können. 

Häufig sind bestehende Dokumentationstools, Tabellen-
kalkulationen oder Operation-Dashboards nur in der La-
ge, Teilaspekte dieser sechs Punkte abzudecken. Gerade 
hinzugemietete Infrastruktur oder SaaS lassen sich nur 
unzureichend abbilden. 

DIE CLOUD HAT VIELE VORTEILE UND HÄUFIG war der Ef-
fizienzgedanke die treibende Kraft, um Dienste auszula-
gern. Dann stellte sich heraus, dass der Cloudeinsatz nicht 
nur Kosten spart, sondern auch die Bereitstellungszeit 
von neuen Systemen senkt und mehr Möglichkeiten der 
Automatisierung schafft.

Diese neue Flexibilität hat aber auch Schattenseiten: 
Es ist nicht einfach, eine Multi- und Hybrid-Cloud-Umge-
bung mit zig virtualisierten Systemen und SaaS-Diensten, 
Servern und Netzwerken zu managen und die Abhän-
gigkeiten untereinander im Blick zu behalten. Dies ist 
wichtig, wenn neue Systeme eingeführt werden sollen, 
Probleme auftreten oder auch Systeme ausfallen. Für das 
Management solch komplexer IT-Infrastrukturen braucht 

Mit viel Übersicht
Mit dem Weg in die Cloud ist die IT-Landschaft vieler Unternehmen  
unübersichtlicher geworden: On- und Off-Premise-Dienste, hunderte Docker-Container und  
Automatisierungsskripte sowie vielfach abhängige Business-Apps erfordern ein  
professionelle Hybrid-Digital-Infrastructure-Management (HDIM).  
Reine Kostenoptimierung ist dabei kein Erfolgsgarant. von oliver lindner
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Was eine HDIM-Lösung leistet
Die hybride digitale Infrastruktur erfordert jedoch eine 
zusammenhängende Lösung, um die verschiedenen In-
seln miteinander zu verbinden und umfassende Unter-
stützung bei der Entscheidungsfindung zu bieten. Dann 
kann sie:
•  Genaue Auskunft geben, wo sich Assets wie Server, 

Switches, Racks, Netzwerk-Hardware befindet, der 
ausgetauscht oder konsolidiert werden soll. 

•  Eine Übersicht über alle zugekauften Cloud-Leistun-
gen erstellen.

•  Abhängigkeiten zwischen virtualisierten Maschinen 
ermitteln. So lässt sich aufzeigen, auf welchen Ressour-
cen ein Service beruht. 

•  Noch freie Ressourcen bestimmen, die sich für Erwei-
terungen oder Vorhaben nutzen lassen – zum Beispiel, 
ob die Internet-Bandbreite ausreicht.

•  Alle Dienste und Systeme auflisten, die ein Mitarbei-
tender nutzt (wichtig bei Standortwechseln). 

•  Festlegen, welche Mitarbeitenden Rechte für isolierte 
SaaS-Dienste erteilen und entziehen dürfen.

•  Ermitteln, welche Anwendungen auf andere Anwen-
dungen und deren Produkt- und Kundendaten zugrei-
fen. 

•  Berechnen, welche Kosten die Nutzung eines Services 
nach sich zieht. 

•  Bestimmen, welche Gestehungskosten Dienstleistun-
gen erzeugen, die das Unternehmen am Markt anbie-
tet (wie beispielsweise Storage). 

HDIM setzt den Fokus auf Services und Planungen
Letztlich erlaubt HDIM durch die mühelose Verwaltung 
und Planung von technischen Ressourcen, den Fokus 
mehr auf Dienste und Services zu richten, diese zu mana-
gen und automatisiert zu optimieren. Mit HDIM können 
Unternehmen schneller eine hybride Infrastruktur planen, 
aufsetzen und erweitern und damit die Vorteile der ver-
schiedenen Technologien flexibel und mühelos nutzen. •

Hybride Cloud-Strukturen sind häufig im Einsatz, teilweise schwierig zu  
integrieren und müssen gut dokumentiert sein.

Je nach Branche und Cloud-Ausprägung sind die  
Anforderungen an eine HDIM-Lösung sehr 
unterschiedlich. Diese muss flexibel auf verschiedene 
Nutzungsfaktoren reagieren können

www.digitalbusiness-cloud.de
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ten Basis bis hin zu den zugehörigen, 
modernen IT-Systemen. Dadurch 
entgehen vielen Maschinen- und An-
lagenbauern, die etwa 2,5 mal so ho-
hen Margen von Serviceumsätzen im 
Vergleich zu Neuverkäufen.

Stufen der Servitization:
Auf der Reifegrad Skala der Digitali-
sierung finden Sie in der ersten von 
fünf Stufen die Unternehmen, die 
noch am Anfang bei der Servitization 
rund um ihre Maschinen, Equipment, 
Fahrzeuge oder Anlagen stehen. Am 
Ende stehen Unternehmen, die be-
reits neue Geschäftsmodelle im Sinne 
von Anything-as-a-Service anbieten.

 
1. Sell & Forget:
Das Unternehmen verfügt über keine 
genauen Informationen, wo sich die 
verkauften Maschinen befinden und 
bieten Ersatzteile für einen Teil der in-
stallierten Basis nur nach Bedarf an.

2. Fail & Fix:
Hersteller und Serviceunternehmen 
reagieren erst, wenn sich Ihre Kunden 
mit Anliegen zu ihren Produkten mel-
den. Das heißt, sie bieten beispielswei-
se reaktive Wartungs- und Instand-
haltungsservices an. Die Verarbeitung 
von Anfragen erfolgt zumeist per Te-
lefon, Mail oder Fax. Unterdigitalisierte 
Prozesse, wie papierbasierte Service-
berichte finden hier Anwendung.

3. Service Excellence:
Unternehmen in diesem Reifegrad 
haben sich darauf konzentriert, ihre 
installierte Basis unter Kontrolle zu 
bekommen und alle verknüpften 

MASCHINEN- UND ANLAGENBAUER 
STEHEN VOR EINER herausfordern-
den Zukunft. Viele Unternehmen 
hatten bereits vor der Corona-Pan-
demie mit starken Auftragsrück-
gängen und sinkenden Margen im 
Neuan lagengeschäft zu kämpfen. 
Die meisten Hersteller wissen um die 
Relevanz von Service und After-Sa-
les für den nachhaltigen Unterneh-
menserfolg. Doch hier fehlt es häufig 
an den Grundlagen – angefangen bei 
sauberen Stammdaten der installier-

Fahrplan  
für höhere Margen
Die Welt bewegt sich in Richtung Service. Dieser Trend macht auch vor kaum einer  
Industrie halt. Deshalb bieten Maschinen- und Anlagenbauer zunehmend umfassende Services 
rund um Ihre Maschinen, Equipment, Fahrzeuge oder Anlagen an. Diese Transformation  
wird als „Servitization“ bezeichnet. Wer das digitale Potenzial richtig nutzt, dem winken mehr  
als doppelt so hohe Margen im Vergleich zum Verkauf. von david hahn
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Prozesse zu digitalisieren. Durch digi-
tale Werkzeuge kommt es zu schnel-
leren Reaktionszeiten und höherer 
Verfügbarkeit gepaart mit proaktiven 
Angeboten wie Wartungsverträgen. 
Papierloses und effizientes Arbeiten 
sind das Resultat.

4. Digitale Services:
Um in der Zukunft digitale Services 
nachhaltig und proaktiv anbieten zu 
können, muss in Stufe drei die nötige 
Infrastruktur als Grundlage geschaf-
fen werden, damit hier Technologien 
wie das Internet der Dinge sinnvoll 
Anwendung finden und dabei auch 
klare Geschäftsergebnisse generiert 
werden können.

5. X-as-a-Service: 
In der Endausbaustufe werden ser-
vice-getriebene und performance-ba-
sierte Geschäftsmodelle etabliert, die 
als „X-as-a-Service” beschrieben wer-
den, wobei X heutzutage für „Alles” 
steht. Es wird nicht mehr nur das Pro-
dukt verkauft, sondern das Produkt 
wird als Service angeboten. Wichtig 
ist, dass alle vorherigen Stufen der 
Servitization durchlaufen wurden 
und das neue Geschäftsmodell nun 
gewinnbringend angeboten werden 
kann.

Anwendungsbeispiel: 
Servitiazion-Tool im Einsatz
Die FPS Werkzeugmaschinen Gm-
bH integriert das remberg XRM seit 
mittlerweile drei Jahren erfolgreich 
in seine tägliche Arbeit im Service. 
Durch die Software hat FPS einen 
360 Grad Blick über die installierte 

Der AUTOR

David Hahn
ist Co-Founder und CEO von remberg.
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Basis in Kombination mit der gesam-
ten Lebenslaufakte dedizierter Ma-
schinen und Anlagen bekommen. 
Das beschleunigt den Informations-
austausch, hilft Serviceprozesse zu 
di gitalisieren, die Papierflut zu bän-
digen und Medienbrüche zu redu-
zieren. Durch die digitalen Formulare 
konnte auf einen digitalen Service-
bericht inklusive Offlineverfügbarkeit 
umgestellt werden. Das schont Zeit, 
Ressourcen und Nerven der Mitar-
beitenden und steigert gleichzeitig 
die Prozessqualität und das Vertrau-
en in die Daten. Die Dauer der Rech-
nungsstellung konnte dadurch von 
drei Wochen auf etwa zwei Tage nach 
Auftragserledigung reduziert werden. 

Remberg entwickelt die für den 
Kunden hierbei wichtigen Service-
funktionen und unterstützt FPS täg-
lich dabei, Prozesse noch effizienter 
und digitaler zu gestalten – und Ma-
schine und Anlage in den Fokus zu 

stellen. Einen Leitfaden mit konkreten 
Handlungsempfehlungen und mehr 
Informationen rund um das The-
ma Servitization haben wir in einem 
eBook zusammengefasst, welches wir 
gemeinsam mit einer Vielzahl führen-
der Maschinen- und Anlagenbauer 
erstellt haben.

Empfehlung:
Fangen Sie da an, wo Sie heute wirklich 
stehen. Viele Unternehmen möchten 
mehrere Ausbaustufen überspringen 
und direkt zu Predictive Maintenan-
ce oder ähnlichen digitalen Ange-
boten übergehen. Ohne alle Stufen 
der Digitalisierung durchlaufen zu 
haben, fehlt Herstellern in der Regel 
die Grundlage, um Service- und Af-
ter-Sales-Prozesse gewinnbringend 
zu digitalisieren. 

Entscheidend ist, einen klaren 
Fahrplan für die Transformation in 
Richtung Zukunft aufzustellen. •

Ohne alle Stufen der Digitalisierung durchlaufen zu haben,  
fehlt Herstellern in der Regel die Grundlage, um Service- und After-
Sales-Prozesse gewinnbringend zu digitalisieren.

http://www.ams-erp.com/webinare
http://www.ams-erp.com/webinare
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Denn Arbeitnehmer, die mit dem Maß an Flexibilität nicht 
zufrieden sind, werden sich laut aktueller Ergebnisse des 
Future Forum im kommenden Jahr mit dreimal höherer 
Wahrscheinlichkeit nach einem neuen Arbeitsplatz um-
sehen. 

Flexibilität hat vor allem durch die Zunahme an hybriden 
Arbeitsformen an Bedeutung gewonnen. Doch der ge-
stiegene Bedarf an zeitlich sowie örtlich flexibler Arbeit 
bedeutet im Umkehrschluss auch, dass Unternehmen 
sich nicht länger auf das physische Büro als Zentrum der 
Arbeit verlassen können. Vielmehr sind sie gut beraten, 
für ihre Mitarbeiter einen digitalen, flexiblen und integra-
tiven Ort zu schaffen, an dem sie sich virtuell treffen und 
von überall aus zusammenarbeiten können – eine digitale 
Firmenzentrale. Darüber sind sie nicht nur in der Lage, 
das Arbeitsumfeld für die bestehende Belegschaft neu 
zu gestalten, auch der Pool an IT-Talenten, aus dem sie 
zukünftig schöpfen können, erweitert sich.

1. Die richtigen Tools und kontinuierliche  
Weiterbildung sind entscheidend
Die IT-Infrastruktur und die damit zusammenhängen-
den Prozesse im Unternehmen unterliegen ständiger 
Veränderung. Für Organisationen ist es daher unerläss-
lich, ihre Entwickler auf den neuesten technischen Stand 
zu bringen. Die Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten ist 
dabei allerdings nur ein Aspekt. Viel wichtiger ist es, dass 
Lernmöglichkeiten – sei es die Auffrischung einer Pro-
grammiersprache oder der Einstieg in die Datenbank-
verwaltung - nicht damit verwechselt werden, einfach nur 
weitere Tools zum Tech-Stack hinzuzufügen. 

Denn neu ist nicht immer besser. Vielmehr sollten 
Unternehmen ihr Augenmerk auf die Integrationsmög-
lichkeiten des Tech-Stacks richten, um ein digitales HQ 
aufzubauen. Dazu gehört auch, die Anforderungen an 
das Tech-Stack im Blick zu behalten. So können Tools wie 
beispielsweise GitHub in einer Kollaborationsplattform wie 
Slack gebündelt werden, um Arbeitsabläufe für Techies 
effizienter zu gestalten. Der deutsche Klima- und Wärme-
spezialist Viessmann beispielsweise verbindet seine de-
zentralen Entwicklerteams in Deutschland und Polen in 
Echtzeit in Slack. Durch die Integration alltäglich genutzter 
Programme wie CI/CD, Jenkins und Jira hat das Unter-
nehmen einen zentralen Ort geschaffen, an dem schnell 
und unkompliziert Fragen beantwortet werden können.

2. Selbst zum Problemlöser werden dank  
Automatisierung
Von der Organisation der eigenen Kommunikationswege 
bis hin zur Definition relevanter Prozesse – jedes (Tech-)
Team und jeder Mitarbeiter arbeitet auf eine eigene Art. 
Unternehmen sind daher gut beraten, ihre Teams mit der 

GENAU DAS FÄLLT VIELEN FIRMEN NACH WIE VOR 
SCHWER: Eine Studie vom Salesforce Tochterunterneh-
men MuleSoft zeigt, dass 93 Prozent der Unternehmen 
Schwierigkeiten haben, qualifizierte Entwickler an sich 
zu binden. Das deutet darauf hin, dass diese zwar Unter-
nehmen suchen, jene aber oftmals ihren Anforderungen 
nicht entsprechen. Besonders die Suche nach Flexibilität 
wird immer entscheidender. 

WIE man eine digitale  
Firmenzentrale schafft
Entwickler sind auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt. Doch heutzutage ist das Gehalt  
längst kein alleiniger Entscheidungsfaktor mehr für die Wahl eines Arbeitgebers. Vor allem die 
Themen Arbeitsplatzkultur und -ausstattung spielen eine entscheidende Rolle.  
Das setzt Unternehmen unter Druck, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich Entwickler 
wirklich wohlfühlen. von v brennan
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Autonomie auszustatten, ihren digitalen Arbeitsplatz indivi-
duell nach ihren Anforderungen einrichten zu können. Das 
befähigt sie dazu, aufkommende Probleme, beispielsweise 
bei Störungen in Prozessabläufen, selbst zu lösen. Gerade 
für Routineaufgaben bietet sich Automatisierung an: Sie 
versetzt nicht nur Entwickler, sondern alle Mitarbeiter in 
die Lage, gemeinsame Arbeitsabläufe und wiederkehren-
de Aufgaben präzise, konsistent und schnell zu erledigen.

Zudem bringt ein integriertes Tech-Stack auch Vor-
teile für Mitarbeiter außerhalb des IT-Teams mit sich. Die 
Bereitstellung von No-Code-Lösungen in der digitalen 
Firmenzentrale ist hierbei eine Möglichkeit, mit der Un-
ternehmen für Entlastung innerhalb der IT-Teams sorgen 
und gleichzeitig der Belegschaft helfen können, effizien-
tere Arbeitsabläufe zu schaffen. Mitarbeiter ohne spezi-
fische Programmierkenntnisse können beispielsweise 
über Drag&Drop-Funktionen und das Baukastenprinzip 
einfach und unkompliziert Automatisierungen erstellen. 
Der Düsseldorfer Spezialist für Hotelsuche trivago hat so 

einen Bot entwickelt, um die Erfassung von Quartalsver-
trägen zu automatisieren. 

3. Vertrauen als Basis für die Unternehmenskultur 
schaffen
Neben effizient ausgerichteten Tech-Stacks ist es für eine 
digitale Firmenzentrale, in der sich alle Mitarbeiter wohl-
fühlen, entscheidend, über eine offene Unternehmens-
kultur zu verfügen, die von Transparenz und Vertrauen 
geprägt ist. Denn gerade in einer hybriden Arbeitswelt 
betrifft dieses Thema die gesamte Belegschaft. 

Der Aufbau einer digitalen Firmenzentrale mit einer 
Kollaborationsplattform ist ein erster wichtiger Schritt 
hin zu einer offenen Unternehmenskultur. Anders als bei 
Legacy-Tools haben Mitarbeiter durch die transparente 
Organisation in Channels Zugriff auf genau die Informa-
tionen, die sie für Ihre Aufgaben benötigen. Führungs-
kräfte sindbin der Lage, effizient mit ihren Teams zu kom-
munizieren und eine stärkere Verbindung aufzubauen. •

Ein integriertes Tech-Stack bringt auch Vorteile für Mitarbeiter außerhalb  
des IT-Teams mit sich. Die Bereitstellung von No-Code-Lösungen in der digitalen 
Firmenzentrale ist eine Möglichkeit für Entlastung innerhalb der IT-Teams zu sorgen und 
gleichzeitig der Belegschaft zu helfen, effizientere Arbeitsabläufe zu schaffen.

http://www.timmehosting.de/managed-server
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über Tools für Zusammenarbeit und Produktivität, die sie 
für das Jahr 2023 auf die Umsetzungs-Agenda gesetzt 
haben. Die Bewegung, Arbeit flexibler zu gestalten, hat 
also bei Wissensarbeitern in weiten Teilen der Wirtschaft 
Einzug erhalten. Im Zuge dieser Transformation wird das 
Arbeitsumfeld smarter. Es wird intelligenter, digitaler und 
effizienter. Konkret zeigt sich dies etwa in der breiten Ein-
führung von Software für die Teamzusammenarbeit und 
das Arbeitsmanagement in Projekten. Hinzu kommt die 
Nutzung von Office-Webanwendungen, die Wissensar-
beiter die Möglichkeit geben, ortsunabhängig mit jedem 
unterstützten Endgerät zu arbeiten. Dabei werden alle Da-
ten in Rechenzentren der Softwareanbieter gespeichert, 
auf die man jederzeit und von überall aus zugreifen kann. 

Arbeit und Office neu denken – und smart organisieren 
Ein weiterer Aspekt smarter Office-Organisation, der es 
erlaubt, sich auf die wesentlichen Dinge im eigenen Busi-
ness zu konzentrieren, ist die kundenseitig erwartete stän-

dige Erreichbarkeit: Immer mehr Arbeitskräfte gehen dazu 
über, eingehende Telefonanrufe von externen Sekretären 
beantworten zu lassen. Der Vorteil: Aktuelle Aufgaben kön-
nen ohne Unterbrechung erledigt werden. Gleichzeitig 
sinkt das Risiko, Anrufe von Kunden und Interessenten zu 
verpassen. Dafür nimmt ein Sekretär oder eine Sekretärin 
von einem Dienstleister den Anruf im Namen des beauf-
tragenden Unternehmens entgegen. Während des Anrufs 
prüfen die externen Mitarbeiter, um welches Anrufszenario 
es sich handelt und reagieren auf die mit dem Unterneh-
men abgestimmte Weise. Sie notieren das Anliegen und 
leiten es per E-Mail oder App an den Auftraggeber weiter. 
Informationen, die von Anrufenden benötigt werden, lie-
gen den Sekretären unter anderem in digitalen FAQ-Listen 
vor. Mit der optionalen Einbindung des persönlichen Kun-
denkalenders ist auch das Eintragen von Terminen mög-
lich. Einige Provider bieten weiterführende Leistungen 
zum Thema virtuelle Sekretäre und Sekretärinnen in einer 
Art Baukastensystem an. Dazu können der Dokumenten-
versand oder ein 24-Stunden-Telefonbereitschaftsservice 
zählen. Ein Pluspunkt: Die outgesourcten Sekretäre gehen 
auch während Meetings, an Urlaubstagen oder im Krank-
heitsfall ans Telefon. Damit stellen die Dienstleister sicher, 
dass ein Unternehmen immer erreichbar ist. 

New Work – oder die Summe smarter Möglichkeiten 
Ein Office wird smarter, wenn es Mitarbeiter bei gleichzei-
tig steigender Zufriedenheit darin unterstützt, effektiver 
zusammenzuarbeiten. Denn Kollaborationstools aus der 
Cloud erlauben es heute, immer und überall zielorientiert zu 
arbeiten. Die zusätzliche Auslagerung von Routinetätigkei-
ten wie die Annahme eingehender Anrufe reduziert Unter-
brechungen und setzt Ressourcen für das Wesentliche frei. •

EIN SMARTES OFFICE VERBESSERT NICHT NUR die Arbeits-
effektivität der Mitarbeiter – es optimiert auch die Mit-
arbeiter-Experience und beeinflusst das Wohlbefinden 
positiv. Diesem Aspekt kommt angesichts des wachsen-
den Fachkräftemangels in Deutschland und der mit ihm 
verbundenen Abwanderungsgefahr der Arbeitnehmer 
eine immer größere Bedeutung zu. 

Laut der Roadmap 2022-2024 zur Technologieeinfüh-
rung in mittelständischen Unternehmen des Analysehau-
ses Gartner priorisieren diese Firmen 2022 Investitionen 
in hybride und dezentrale Arbeitsumgebungen gegen-

New Work  
mit intelligenten Tools
Mit der Covid-19-Pandemie ist hybrides Arbeiten zum neuen Standard geworden:  
Die meisten Wissensarbeiter arbeiten heute sowohl im klassischen Büro als auch an alternativen 
Orten, beispielsweise von zu Hause aus. Dabei ist das New Work-Konzept eng mit  
dem Thema  Mitarbeiterzufriedenheit verbunden. Sie wiederum ist ausschlaggebend dafür,  
die Arbeitseffektivität zu steigern und Talente zu halten.  von michael hartwig

Die AUTORIN
Michael Hartwig
ist CEO der eGroup Firmengruppe 
einschließlich der ebuero AG.
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LEGACY IT:  
Lieber heute ins Morgen starten
Der Wechsel von Legacy-Systemen in die Cloud stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. 
Doch die Vorteile überwiegen langfristig. 

IN ZAHLREICHEN UNTERNEHMEN 
ist die IT-Infrastruktur stark f rag-
mentiert, weil einzelne Fachabtei-
lungen ihre eigene Software einset-
zen möchten. Insellösungen führen 
in der Regel zu Datensilos. Wenn es 
um die Erneuerung von IT-Bestands-
systemen geht, kommt oft der Ein-
wand, dass die Lage komplizierter ist. 
Wirklich?

Investieren, um Kosten zu senken
Fakt ist, dass die Unternehmens-IT 
bei der Transformation besonders 
gefordert ist, um den Umstieg zum 
digitalen Arbeitsalltag sicher und 
lückenlos zu gestalten. Gleichzeitig 
besteht die Herausforderung, dem 
Management immer rascher die er-
forderlichen Betriebs- und Finanzda-
ten in Echtzeit zur Verfügung zu stel-
len, die als Entscheidungsgrundlage 
notwendig sind. Die Lage in vielen 
Unternehmen sieht momentan so 
aus, dass die Mehrzahl der ERP-Sys-
teme nach der Jahrtausendwende 
implementiert wurde. Statt einer Mo-
dernisierung werden eher Anpassun-
gen und Konfigurationsänderungen 
sowie die Erweiterung von einzelnen 
Funktionen durchgeführt, um dem 
wachsenden Handlungsdruck ent-
gegenzuwirken.

Eine neue technische Plattform 
kann allerdings die Grundlage bie-
ten, effizienter und flexibler zukünf-
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tig zu arbeiten. Aber auch hohe Kos-
ten (43%) oder das Sicherstellen der 
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 
(22%) sind Beweggründe von Un-
ternehmen, umzudenken und das 
Bestandssystem zu modernisieren, 
wie die Marktstudie Legacy-Moderni-
sierung 2022 zeigt. In aller Regel sind 
nur die unmittelbaren Kosten für 
Wartung und Betrieb eingerechnet. 
Wenig berücksichtigt sind dabei die 
Kosten, die umständliche, schwerfäl-
lige Prozesse mit sich bringen. Noch 
seltener wird berechnet, welche Res-
sourcen über die Jahre hinweg dafür 
schon quasi automatisch eingeplant 
werden und an die die Nutzer-Com-
munity einfach gewöhnt ist. 

Bessere und  
sichere Geschäftsprozesse
Im Fall der Legacy-Modernisierung 
sind gerade die Möglichkeiten, Pro-
zesse agiler und schneller zu ma-
chen, der wichtigste Grund, in die 
Erneuerung von IT-Bestandssys-
temen einzusteigen. 48 Prozent der 
Befragten sind dieser Meinung. Doch 
statt den Wandel einzuleiten, halten 
viele Unternehmen an den über 
Jahren gepflegten Speziallösungen 
fest. Dabei sind konfigurierbare Stan-
dardprozesse oft die bessere Alterna-
tive, insbesondere wenn über unter-
schiedliche Branchen hinweg wenig 
Alleinstellungsmerkmale bestehen. 

Jens Löhmar, 
Chief Technology Officer bei 
Workday

Dazu gehören beispielsweise Recru-
iting- und Onboarding-Prozesse.

Kontinuierlicher Wandel
Das neue IT-System bildet nur die 
Basis für die nächsten Schritte. Ist die 
Legacy-Modernisierung in eine um-
fassende Digitalisierungsstrategie 
eingebettet und wird sie durch ein 
kontinuierliches Change-Manage-
ment begleitet, lassen sich nicht nur 
die Quick-Wins konsequent realisie-
ren, sondern Schritt für Schritt sämtli-
che Vorteile des neuen Systems in der 
Anwender-Community verankern. 
Permanente Verbesserung wird zum 
Normalzustand.

Abhängigkeit von Legacy-Systemen  
schrittweise reduzieren
Wie kann also eine Modernisierung 
erfolgen? In vielen Fällen funktio-
niert eine digitale IT-Transformati-
on mit domänenspezifischen Soft-
ware-as-a-Service-Lösungen am 
besten. Möglich wird das, indem die 
bestehende IT-Landschaft Domäne 
für Domäne zerlegt und durch cloud-
native Lösungen ersetzt wird. So lässt 
sich organisatorische Agilität errei-
chen und die Legacy-Abhängigkeit 
stückweise reduzieren. Bei diesem 
Vorgehen ist der Weg das Ziel. 

Aber wer heute startet, für den kann 
es sich bereits morgen auszahlen. 
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die Gesellschaft bef indet sich im 
Zeitgeist des Wandels und bürgt 
Unternehmen weitere Ansprüche 
auf. Neue Arbeitsformen und New 
Work setzen sich durch, der Fach-
kräftemangel weitet sich aus und 
der Nachhaltigkeitsanspruch der 
Konsumenten fordert Unternehmen 
zu teils starken Veränderungen in der 
Wertschöpfungskette.

Die globale Wirtschaftslage  
kühlt sich ab 
Die Wachstumsaussichten sind flä-
chendeckend negativ. Kontinuier-
lich passen Wirtschaftsinstitute ihre 
Prognosen nach unten an. Getrie-
ben von steigenden Energiekosten 
und einem verknappten Angebot an 
Vorprodukten und Gütern durch ge-
störte Lieferketten, erreicht die Infla-
tion immer neue Höchststände. Vor 
dem Hintergrund von mehr als zwei 
Jahren Corona und eingeschränkten 
Möglichkeiten für Konsum, Freizeit 
und Reisen, entlädt sich nun die auf-
gestaute Nachfrage, die nur schwer 
bedient werden kann. Steigende 
Energiekosten und die zunehmende 
Gefahr eines Gaslieferstopps durch 
Russland zwingen Unternehmen auf 
alternative Energieformen zu wech-
seln, was kurzfristig Investitionskapi-
tal bedarf. 

Das Inflationsthema treibt auch 
das Zinsniveau. Zentralbanken versu-
chen mit dem Instrument erhöhter 
Zinsen die Inflation einzudämmen. 
Auf europäischer Ebene ist kürz-
lich der erste Zinsschritt erfolgt und 
auch die US-amerikanische Federal 
Reserve hat bereits deutliche Zinser-

DER KRISENMODUS WIRD ZUR NEU-
EN REALITÄT. Ukraine-Krieg, Ener gie-
Krise, Supply-Chain-Krise, Inflation 
und der Klimawandel sind die derzeit 
prägenden Schlagworte. Kein hoff-
nungsvoller Zustand, hatte man sich 
doch nach der Corona-Pandemie 
und den verordneten Lockdowns 
auf eine Erholungsphase eingestellt. 
Nicht nur die aktuellen Krisenher- 
de sind eine Herausforderung, auch 

Effizienzoffensive  
durch digitale Transformation
Geopolitische Krisen und gesellschaftlicher Wandel prägen die aktuell turbulenten  
Zeiten und das hohe Maß an Unsicherheit erschwert zukünftige Entscheidungsfindungen bei 
Unternehmen. Es scheint, als sei der Dauerkrisenmodus zur neuen Realität geworden  
zu sein. Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen müssen nun in den Fokus rücken.  
Die digitale Transformation ist hierbei ein Schlüsselelement. von markus fost
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höhungen vorgenommen. Allein die 
Ankündigung einer Trendumkehr 
hat die Aktienmarktkurse von wachs-
tumsorientierten Aktien um mehr 
als 30 Prozent einbrechen lassen. 
Auch Bauinvestitionen haben stark 
abgenommen. Kapital kostet nun 
wieder Geld und die Zeit der irratio-
nalen Übertreibungen ist vorbei. Ein 
Umstand, der sich auch in der Euro-
zone langsam ausbreitet. Vergessen 
werden darf dabei nicht, dass die 
Corona-Pandemie noch nicht aus-
gestanden ist und die Verbreitung 
sowie das Aufkommen von Muta-
tionen die Gefahr neuer restriktiver 
Maßnahmen auslösen können, die 
das gesellschaftliche Leben wieder 
stark ausbremsen können.

Effizienz und Wachstum 
Effizienzsteigerungen und Kosten-
einsparungen müssen nun in den 
Fokus rücken, um die aktuelle Krisen-
phase zu überstehen und gestärkt in 
die hoffentlich bald aufkommende 
Wachstumsphase zu starten. Digi-
talisierung ist dabei ein Schlüssel-
element und darf keineswegs als 
Luxusgut für Zeiten des Wachstums 
angesehen werden. Digitalisierung 
kann maßgeblich dabei helfen, die 
gesamte Wertschöpfungskette ei-
nes Unternehmens deutlich zu au-
tomatisieren, effizienter und trans-
parenter zu machen. Eine Vielzahl an 
Tools kann analoge und zeitintensive 
Tätigkeiten automatisieren und dies 
ist in nahezu allen Wertschöpfungs-
phasen möglich. 

Die Frage ist, wie man am sinn-
vollsten dabei vorgeht. Ausgangs-

Der AUTOR
Markus Fost 
ist Gründer und Geschäftsführerder 
Strategieberatung FOSTEC & Company 
GmbH.
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punkte für eine Eff izienzoffensive 
durch digitale Transformation ist ein 
Digital Health Check, um in kurzer 
Zeit einen Einblick in den digitalen 
Reifegrad zu erhalten und Quick 
Wins zur sofortigen Umsetzung ab-
zuleiten. In einem zweiten Schritt 
werden einzelne Prozesse der Wert-
schöpfungskette intensiv analysiert 
und Optimierungen ausgearbeitet. 
Ist die Eff izienzoffensive als Basis 
gelegt, kann der Fokus auf Wachs-
tumsinitiativen gelegt werden. Die 
Neuausrichtung bzw. Ergänzung 
des bisherigen Geschäftsmodells in 
Richtung Plattform-Geschäftsmodell 
ist dabei eine Option. Ergänzend be-

Ausgangspunkte für eine Effizienzoffensive durch  
digitale Transformation ist ein Digital Health Check, um in kurzer Zeit 
einen Einblick in den digitalen Reifegrad zu erhalten und  
Quick Wins zur sofortigen Umsetzung abzuleiten.

sichert und stärkt eine E-Commerce 
Distributionsstrategie die Position im 
Gesamtmarkt. Erforderlich ist dies 
aufgrund der kontinuierlichen Ver-
schiebung des Marktvolumens von 
Offline- hinzu Online-Kanälen. Neue 
agile Online-Spieler nehmen dabei 
etablierten Anbietern kontinuierlich 
Marktanteile ab. Um Kunden opti-
maler zu bedienen – sowohl im B2C 
als auch B2B Segment – eignet sich 
die Etablierung eines Digital Sales 
Center. 

Sowohl Effizienz- als auch Wachs-
tumsinitiativen leiten starke Ver-
änderungen im Unternehmen ein, 
die durch Projekte umgesetzt wer-

den. Projekte stehen dabei immer 
im Zielkonflikt von Zeit, Geld und 
Qualität. Zusätzlich unterliegen sie 
zahlreichen Gefährdungsfaktoren, 
worunter auch ein schlechtes oder 
mangelndes Projektmanagement 
anzutreffen ist. Besonders vor diesem 
Hintergrund und der Tatsache, dass 
weltweit nur 35 Prozent aller Projekte 
erfolgreich sind, sollte der Fokus auf 
ein qualifiziertes und strukturiertes 
Projektmanagement gelegt werden. 
Ein qualif iziertes Projektmanage-
ment stellt sicher, dass das Ergebnis 
einen Mehrwert für das Unterneh-
men liefert und zur Besicherung der 
Zukunft beiträgt. •

http://timmehosting.de/shop-hosting
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braucht viele Daten, um gut trainiert 
zu werden, und bei einem konkre-
ten Einsatz lassen sich diese Daten 
schneller und direkter identifizieren. 
Eine Anwendungsmöglichkeit, die 
sich für Unternehmen aller Größen 
empfiehlt, ist Observability, also das 
Monitoring von Software-Anwendun-
gen. Hier wird KI aktiv genutzt, um 
Daten aus allen möglichen Quellen 
im Unternehmen zu sammeln, zu 
analysieren und auf einem einzigen 
Dashboard auszuwerten. Dabei wer-
den Systemfehler automatisch er-
kannt und behoben bzw. zusammen 
mit der Quelle sowie einer klaren 
Handlungsempfehlung an mensch-
liche Mitarbeiter weitergeleitet. 

Ziel ist eine permanente Überwa-
chung der IT-Infrastruktur und Ma-
ximierung der Reaktionszeiten von 
IT-Teams und Mitarbeiter, um Sys-
temausfälle und Datenverluste zu 
verhindern. Außerdem ermöglicht die 
gemeinsame Analyse aller Unterneh-
mensdaten Einblicke und Synergien, 
die wiederum als Grundlage für Inno-

Eine Anwendungsmöglichkeit, die sich für Unternehmen aller Größen  
empfiehlt, ist Observability, also das Monitoring von Software-Anwendungen. Hier wird KI 
aktiv genutzt, um Daten aus allen möglichen Quellen im Unternehmen zu sammeln,  
zu analysieren und auf einem einzigen Dashboard auszuwerten.

DATEN SIND ZUM WICHTIGSTEN ROH-
STOFF UNSERER ZEIT geworden und 
das wird auch so bleiben, schaut man 
sich an, wie die weltweite Daten-
menge in den kommenden Jahren 
voraussichtlich wachsen wird: Global 
betrachtet wird sich das Volumen ge-
nerierter Daten bis 2025 verglichen 
mit 2018 auf über 175 Zettabyte (175 
Milliarden Terabyte) mehr als verfünf-
fachen, ergeben Prognosen. Ein gro-
ßer Teil davon wird auf Informationen 
fallen, die in Unternehmen anfallen 
und verarbeitet werden. 

Bereits heute können selbst klei-
ne Unternehmen, die schieren Men-
ge an Informationen händisch gar 
nicht mehr auswerten. Und der In-
formationsvorsprung von Unterneh-
men, die ihr Datenpotenzial nutzen, 
ist bereits so groß, dass Wettbewer-
ber nur schwer mithalten können. 
Die Frage ist also nicht, welche Vor-
teile es hat, Daten über Künstliche In-
telligenz (KI) zu analysieren, sondern, 
welche Nachteile es hätte, langfristig 
darauf zu verzichten. Der Treiber der 
deutschen Wirtschaft, die KMUs, 
sollten daher jetzt in die Technologie 
investieren, wenn sie es nicht schon 
getan haben.

Aller Anfang ist gar nicht so schwer
Um den Einstieg zu schaffen, braucht 
es ein Ziel: Wofür braucht es künstli-
che Intelligenz und in welchem Be-
reich soll diese eingesetzt werden. 
Je konkreter die Anwendung, desto 
leichter die Umsetzung. Denn eine KI 

Einstieg leicht gemacht
Um Daten sinnvoll und vor allem gewinnbringend zu nutzen, braucht es passende 
 IT- und KI-Lösungen. Im US-amerikanischen und chinesischen Markt sind solche Lösungen bereits 
im Alltag angekommen. Noch ist es für den deutschen Mittelstand nicht zu spät, die enormen  
Potenziale und Hebelwirkungen von Big Data gewinnbringend zu nutzen. 
von christian deponte
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vation und Entwicklung im gesamten 
Unternehmen genutzt werden kön-
nen. Das Konzept sollte so aufgebaut 
sein, dass Informationen möglichst 
zentral gesammelt und analysiert 
werden, zudem sollte sichergestellt 
sein, dass nicht bereits zu Beginn 
Datensilos entstehen. Das heißt, die 
Anwendungen sollten Zugriff auf 
wirklich alle Daten im Unternehmen 
haben, die am besten über eine Cloud 
als Data Lake zusammenlaufen. 

Ziel definiert, jetzt startet das  
Training
Bevor KIs in der Praxis eingesetzt 
werden können, müssen sie trainiert 
werden: Während des Roll-out füt-
tern die Entwicklerteams sie mit so-
genannten Trainingsdaten, das sind 
typische Daten aus dem jeweiligen 
Unternehmensbereich. Ziel ist es, der 
KI ein möglichst genaues Bild davon 
zu zeichnen, auf was ihr Algorithmus 
in Zukunft achten soll, zum Beispiel, 
bei welchen Software-Fehlern, welche 
Schritte eingeleitet werden müssen.

Die Trainingsphase ist von enor-
mer Bedeutung, da die KI sich später 
selbstständig auf Basis der ausge-
wählten Trainingsdaten weiterentwi-
ckeln soll. Je besser also die Auswahl, 
desto besser später auch der Output 
der Software. Sollte irgendwann ein-
mal auffallen, dass Trainingsdaten 
von schlechterer Qualität verwendet 
worden sind, kann im Nachgang 
aber noch korrigiert werden. 

Auch für das Thema Diversity 
werden KIs und vor allem deren Trai-
ningsdaten immer relevanter werden: 
je diverser die Daten, die eine KI erhält, 
desto besser und uneingeschränkter 
kann das System arbeiten. Und davon 
profitieren am Ende alle. Denn diverse 
Trainingsdaten verhindern Bias, also 
Vorurteile gegenüber bestimmten 
Geschlechtern, Gruppen oder Ethni-
en, durch die KIs im schlechtesten Fall 
einseitige und sogar unfaire Ergebnis-
se errechnen. Mit der richtigen Daten-
basis wird aber das Gegenteil der Fall 
sein: Durch ihre Unvoreingenommen-
heit können KIs in Zukunft sogar zu 
mehr Gleichbehandlung und Diversi-
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ty in Unternehmen, aber auch auf 
Kundenseite führen. Und davon 
profitieren am Ende alle.

So viel Arbeit, so wenig Zeit
Um den Einstieg erfolgreich zu be-
wältigen, müssen Unter nehmen 
aber nicht anfangen, KI-Spezia-
listen zu rekrutieren. Mehr und 
mehr Anbieter verfügen über Soft-
ware-as-a-Service-Lösungen (SaaS). 
Und dabei gibt es oft mehr als nur 
eine Software zum „Herunterladen“, 
ganze Plattformen sind entstanden, 
mit buchbaren Optionen und Ein-
bindungen, die individuell zusam-
mengestellt werden können. Denn 
der Mittelstand ist ja auch durch 
seine Individualität stark, da gibt es 
keine One-size-fits-all-Lösung. 

Unsere KI-Funktionen helfen 
KMUs, proaktiv dafür zu sorgen, 
dass ihre Systeme jederzeit funk-
tionieren, und die Zahl der Fehler 
und Ausfälle zu verringern. Im-
plementierung, Roll-out und der 
spätere Support können durch 
den SaaS-Provider übernommen 
werden. So können auch kleine-
re Unternehmen ohne eigene 
IT-Fachkräfte sicherstellen, dass die 
eingekauften KI- und IT-Lösungen 
immer optimal genutzt werden. 

Weiterer wichtiger Aspekt: 
etablierte Provider haben stets ak-
tuelle Datenschutzrichtlinien im 
Blick und können so garantieren, 
dass mit den Unternehmensdaten 
jederzeit DSGVO-konform umge-
gangen wird.

Auch unabhängig von der 
„Man-Power“ braucht die Einfüh-
rung von KI natürlich Ressourcen, 
doch auch hier gibt es Lösungen. 
Mithilfe von Public Cloud Providern 
können die datenintensiven KI-Lö-
sungen implementiert werden. Die 
benötigte zusätzliche Rechenleis-
tung kann vorübergehend einfach 
bei Cloudanbietern eingekauft wer-
den. Wenn die Implementierung 
geschafft ist und die zusätzliche 
Leistung nicht mehr gebraucht 
wird, können sie das einfach wieder 
kündigen bzw. downgraden. •

https://www.digitalbusiness-cloud.de/newsletter/
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tegie. Viele Unternehmen müssen daher strukturelle Ver-
änderungen vornehmen, um eine Data-driven Company 
zu werden – also als Unternehmen die eigenen Datenbe-
stände konsequent zu nutzen, um so neue Chancen und 
Möglichkeiten für ihre Geschäftsprozesse zu erschließen. 
Dazu gehört unter anderem der Einsatz von neuen KI- und 
ML-Lösungen oder Datenanalyseplattformen in Zusam-
menhang mit bestehenden Data-Leaks. Data-driven Un-
ternehmen oder solche, die es werden möchten, sehen die 
Daten als ein strategisches Element, das allen Mitarbeitern 
zugänglich gemacht wird, sobald es benötigt wird. Nur ho-
he Datenqualität und rasche Datenverfügbarkeit erlauben, 
schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und Kosten 
zu sparen. 

Abo & SaaS dominieren die Softwareindustrie 

Nicole Segerer, VP of Products and Marketing bei Revenera

Software-Abonnements und SaaS entwickeln sich für Soft-
wareanbieter zur dominierenden Strategie bei der Mone-
tarisierung und Bereitstellung ihrer Lösungen. Trotzdem 
bleiben die IT-Portfolios mit dem Festhalten an On-Pre-
mise und klassischen Lizenzmodellen vorerst noch hybrid 
– und damit eine Herausforderung. Das zeigt der Monetiza-
tion Monitor „Software Monetization Models and Strategies 
2022“ von Revenera. Der Trend zeigt klar in Richtung Abo. 
Schon in den vergangenen zwei Jahren stellten 62 Prozent 
der Softwareanbieter auf Software-Abonnements um. Das 
Ziel dahinter ist es, wiederkehrende Umsätze zu realisieren 
(52%) und den Anschluss an den Wettbewerb nicht zu ver-
lieren (51%). Angesichts des unsicheren Wirtschaftsklimas 
dürfte dieser Trend weiter anhalten, wenn nicht sogar ver-
stärken.  In den nächsten ein bis eineinhalb Jahren gehen 
die Befragten von einem Zuwachs bei den Abonnements 
um 54 Prozent aus. Ähnlich stark sollen auch nutzungsba-

Einheitliches Datenmanagement statt Silos

Florian Malecki, Executive Vice President Marketing, Arcserve

Ein einheitliches Datenmanagement schließt Schwachstel-
len, die beispielsweise durch Datensilos und ineffizientes 
Datenmanagement entstehen. Einheitliche Datenverwal-
tung ist die Möglichkeit, unterschiedliche Datenquellen zu-
sammenzuführen, um eine konsolidierte Darstellung der 
Daten zu erreichen. Mit einer einheitlichen Datenverwal-
tung erhalten Unternehmen und deren IT-Verantwortliche 
eine bessere Übersicht und Kontrolle über ihre Daten. Sie 
können darauf aufbauend eine solide Sicherheits-, Siche-
rungs- und Wiederherstellungsstrategie entwickeln. Außer-
dem lässt sich mit einer einheitlichen Datenverwaltung ein 
weiterer Nachteil von Datensilos abmildern: Verteilte und 
uneinheitliche Daten schmälern den Nutzen und bieten oft 
nicht die gewünschten Einblicke, die für das Business und 
Managemententscheidungen wichtig wären. 

Data-driven Company:  
Auf dem Weg zur strategischen Datennutzung  

Christian Hager, Managing Director von retailsolutions Austria

Ob ein Unternehmen die digitale Transformation erfolg-
reich gestaltet, hängt vor allem davon ab, wie gut oder 
schlecht es künftig mit Daten umgeht. Fortschritte gibt 
es nur mit einer konsistenten Daten- und Analytics-Stra-

WAS 2023  
NOCH WICHTIGER WIRD
Die digitale Transformation wird auch im kommenden Jahr mit voller Fahrt  
weiter gehen. Manche Themen werden dabei allerdings an Gewicht zulegen. Wir haben  
uns bei Experten der Branche umgehört.  von heiner sieger
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sierten Monetarisierungsmodelle wachsen (41%). Für die 
nächsten 12-18 Monate planen 59 Prozent der Softwarean-
bieter ihre Lösungen verstärkt als Cloud-Anwendungen 
anzubieten. Eine Aufwärtsbewegung ist zudem bei der 
Private Cloud (49%) und Public Cloud (45%) zu verzeichnen. 
Im Sinkflug befinden sich dagegen weiterhin On-Premi-
se-Anwendungen (33%) sowie Embedded Software (19%).

Vertrauen in VPN sinkt, Adaption von Zero Trust steigt

Deepen Desai, Global CISO bei Zscaler

Jahrzehntelang verließen sich Unternehmen weltweit auf 
die Absicherung des Fernzugriffs über ein VPN. Der Weg 
durch einen abgesicherten Tunnel ins Firmennetzwerk 
war für viele IT-Sicherheitsabteilungen die beste Möglich-
keit, um das Unternehmen vor unbefugten Zugriffen zu 
schützen und Mitarbeitenden dennoch Remote-Zugang 
zu ermöglichen. Doch mit den Jahren erwies sich diese 
Option als zunehmend gefährlich. Nicht nur Mitarbeiter 
nutzen den getunnelten Zugang ins Firmennetz, sondern 
auch Angreifer. Um das Risiko von Vorfällen einzudämmen, 
treten Zero Trust-basierte Sicherheitsansätze an, die An-
griffsfläche von Unternehmen zu minimieren. Die aktuel-
le Studie VPN Risk Report von Cybersecurity Insiders im 
Auftrag von Zscaler unter 350 IT-Security Fachleuten zeigt, 
dass 78 Prozent der befragten Unternehmen künftig auf 
eine hybride Belegschaft setzen wollen. Durch den Anstieg 
des mobilen Arbeitens werden neue Sicherheitstechno-
logien evaluiert und 80 Prozent der Entscheidungsträger 
gaben an, dass ihr Unternehmen mindestens im Begriff ist, 
Zero Trust einzuführen. Mehr als zwei Drittel der befragten 
Unternehmen geben an, dass sie unter anderem bedingt 
durch die Umstellung auf hybride Arbeitsumgebungen 
ihre Zero Trust-Projekte beschleunigen.

HR- und People-Analytics legt weiter zu

Jurgen De Jonghe, Portfolio Manager Data bei SD Worx

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 06/22

Mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen hat die 
Möglichkeiten von HR- und People-Analytics erkannt und 
ist von deren Mehrwert überzeugt. Dabei geht es in erster 
Linie um Berichte zu Lohn- und Personalkosten gefolgt 
von Fehlzeiten, Personalplanung und Kapazitätsmana-
gement sowie Recruiting. bestätigt einen generellen 
Aufwärtstrend. 21 Prozent der Befragten wollen sich laut 
einer aktuellen Umfrage von SD Worx im kommenden 
Jahr näher mit dem Thema auseinandersetzen und pla-
nen zukünftig Analysetools einzusetzen – eine Steigerung 
von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Erst die Hälfte 
der befragten Unternehmen in Deutschland nutzen HR- 
und People-Analytics sowohl für strategische als auch für 
operative Entscheidungen. Wohin der Weg noch führen 
kann zeigt das Beispiel Spanien:  Dort liegt dieser Anteil 
sogar bei 82 Prozent, gefolgt von Italien mit 70 Prozent und 
britischen Unternehmen (59 Prozent). 

Deutliches Wachstum für Access Management

Marina Iantorno, Forschungsanalystin bei KuppingerCole

Der Markt für Access Management Market dürfte 2023 et-
wa um 15 Prozent wachsen, was zu einem Wachstum des 
Marktes um drei Mrd. US-Dollar bis 2025 im Vergleich zu 
2021 führen würde. Dieses erwartete Wachstum steht im 
Einklang mit dem Gesamtwachstum der Märkte für Cyber-
sicherheit und IAM (Identity & Access Management), das 
in den vergangenen Jahren beobachtet wurde. Der Trend 
zum Work from Anywhere zusammen mit den ständig 
steigenden Cyber-Risiken treibt das Marktsegment Ac-
cess Management weiter an. Die passwortlose Authentifi-
zierung und die Unterstützung einer Vielzahl von Geräten 
und Authentifizierungsmechanismen erfordern moderne 
Lösungen, die auch dazu führen, dass Legacy-Lösungen 
in diesem Markt ersetzt werden. Alle Arten und Größen 
von Organisationen benötigen moderne Access Manage-
ment-Lösungen, die üblicherweise aus der Cloud bereitge-
stellt werden. Diese Nachfrage wird trotz wirtschaftlicher 
Turbulenzen zu einem weiteren Wachstum des Marktes 
führen. •
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Challenge accepted – aber welche?
Je mehr Arbeit von Software über-
nommen wird, je mehr Apps und 
Hardware den Menschen unterstüt-
zen, umso komplexer wird die Koor-
dination der Systeme die an einem 
Prozess beteiligt sind. Häufig sind 
einzelne Teile eines Prozesses be-
reits angemessen automatisiert – im 
Onlineshop zum Beispiel mailt der 
Mailserver, der Chatroboter chattet 
mit Kunden, die Lagerverwaltungs-
software kommissioniert und/oder 
druckt Packlisten. Die Herausforde-
rung besteht nun darin, dass diese 
verschiedenen Tätigkeiten reibungs-
los ineinandergreifen. Das Problem 
ist jedoch, dass die unterschiedlichen 
Software-Systeme, die diese einzelnen 
Aufgaben übernehmen, nicht immer 
auf dieselben API Standards oder 

Digitaler Dirigent
Unternehmen stehen immer häufiger vor der Herausforderung, viele verschiedene  
Aufgaben in einem Geschäftsprozess unter einen Hut zu bringen, zu pflegen und den Ablauf 
vom Anfang bis zum Ende zu organisieren. Eine fein abgestimmte Prozessorchestrierung 
lässt die IT-Infrastrukturen groß aufspielen. von bernd rücker

Programmiersprachen setzen, und 
die Kommunikation zwischen ihnen 
dadurch sehr schwierig wird. 

Als Beispiel sehen wir uns hier 
das Ergebnis eines standardisierten 
Vorgangs an, das bestimmt auch 
Sie schon einmal im Posteingang 
hatten: die automatische Versand-
bestätigung. Bevor sie ankommen 
kann, müssen Mitarbeiter, Scanner, 
Bestandslisten, Terminplanung für 
den Versand und der Mailserver zu-
sammenarbeiten. Alle diese Perso-
nen, Systeme und Geräte können ih-
re Aufgabe an sich bestens erledigen, 
aber können sie auch miteinander 
kommunizieren, um in der richtigen 
Abfolge zu laufen? Um den gesamten 
Prozess Ende zu Ende zu automatisie-
ren, müssen Schnittstellen zwischen 
diesen Teilkomponenten geschaffen 

werden. Außerdem müssen auto-
matisierte Entscheidungsabläufe bei 
Änderungen oder Zwischenfällen 
auch andere Abläufe in Gang setzen, 
damit nichts ins Stocken gerät – zum 
Beispiel, wenn das Warenlager nach 
dem Kaufprozess feststellt, dass ein 
Artikel nicht mehr verfügbar ist, oder 
der Kauf storniert wird.

Renovierung statt Neubau
Was also tun, wenn die automatisier-
ten Teilkomponenten so verschieden 
oder veraltet sind, dass sie nicht ange-
messen miteinander kommunizieren 
können? An dieser Stelle kommt Pro-
zessorchestrierung ins Spiel: Eine Lö-
sung, die eine Brücke zwischen den 
heterogenen Teilen des Prozesses 
bildet, Prozess- und Entscheidungs-
abläufe automatisiert und Anwender 
die Organisation auf einen Blick er-
möglicht. Man kann sich die Prozes-
sorchestrierung wie einen digitalen 
Dirigenten vorstellen, der allen Instru-
menten – oder eben Menschen und 
Softwaresystemen – den Takt angibt 
und sie anweist, wann sie ihre Aufga-
ben wie zu erfüllen haben. Was dem 
Dirigenten sein Notenblatt, ist in der 
Prozessorchestrierung das Modell in 
einer Standardsprache wie BPMN. •

Der AUTOR
Bernd Rücker
ist Mitgründer und Chief Technologist 
von Camunda.

Beispiel eines Bestellprozesses, der in BPMN 
modelliert wurde.
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xSuite Group entwickelt und vermarktet Anwendungen zur 
Automatisierung dokumentenbasierter Geschäftsprozesse. 
Wir sind Experte für das Kernthema „Eingangsrechnungs-
verarbeitung in SAP“ und bieten dazu alle Softwarekompo-
nenten. Über 200.000 Anwendende verarbeiten mit xSuite 
bereits über 60 Mio. Rechnungen pro Jahr. Ergänzt wird 
unser Portfolio mit einem durchgängigen P2P-Prozess (Be-
schaffen und Bezahlen). Die Lösungen werden in der Cloud, 
hybrid oder on-premises angeboten und sind zertifiziert. 

xSuite Group GmbH
Hamburger Str. 12
22926 Ahrensburg
+49 4102 88380
info@xsuite.com
www.xsuite.com

Process Mining / Celonis unterstützt Unternehmen dabei, 
ihre Daten zielgerichtet zu nutzen. Das Celonis Execution Ma-
nagement System baut auf der marktführenden Process-Mi-
ning-Technologie des Unternehmens auf und stellt eine ganze 
Reihe von Anwendungen, Plattform-Funktionen sowie das 
neue Celonis Studio bereit, um Ineffizienzen in Milliardenhöhe 
zu beseitigen, eine bessere Customer Experience zu bieten und 
den CO2-Ausstoß zu verringern. Celonis hat seinen Hauptsitz 
in München, Deutschland, und New York City, USA, und verfügt 
weltweit über 16 Niederlassungen.

Celonis SE
Theresienstraße 6
80333 München
+49 89 4161596 70
www.celonis.com

Esker ist eine Cloud-Plattform, die einen strategischen Mehr-
wert für Finanz- und Kundendienstabteilungen schafft und 
die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen durch Automa-
tisierung des Cash-Conversion-Cycles stärkt. Unsere Mission 
ist die Schaffung einer Grundlage für positives Wachstum: 
Höhere Produktivität, verbesserte Mitarbeitermotivation und 
größeres Vertrauen zwischen Unternehmen. Mit der Entwick-
lung von KI-gesteuerten Technologien und der Automatisie-
rung von Order-to-Cash- und Procure-to-Pay-Cycles, befreit 
Esker Finanz- und Kundendienstabteilungen von zeitaufwen-
digen Aufgaben. 

Esker Software Entwick-
lungs- und Vertriebs-GmbH
Dornacher Straße 3a
85622 Feldkirchen
info@esker.de
www.esker.de

Kendox ist Experte für digitales Dokumentenmanagement 
und die Automatisierung von Prozessen in Büro und Verwal-
tung. Die Dokumenten- und Prozessautomatisierungslö-
sungen der Kendox sind mit Microsoft 365, mit führenden 
ERP-Lösungen sowie mit vielen weiteren Fachanwendun-
gen integriert. Für den Betrieb in der Cloud werden die 
Anwendungen von Kendox in eigenen, virtuellen Rechen-
zentren in Deutschland und der Schweiz bereitgestellt 
und betrieben. Dabei basieren die Softwarelösungen auf 
zukunftssicheren Technologien und erfüllen die Anforde-
rungen an Sicherheit und Datenschutz.  

Kendox AG
Bahnhof-Strasse 7
CH-9463 Oberriet SG
T +41 (71) 552 34 00
info@kendox.com
www.kendox.com

Die d.velop AG entwickelt und vermarktet Software zur 
durchgängigen Digitalisierung von Dokumenten und Ge-
schäftsprozessen und berät Unternehmen in allen Fragen 
der Digitalisierung. Neben Dokumentenmanagement, Archi-
vierung und Workflows, mobilen Apps sowie standardisier-
ten und Custom-SaaS-Lösungen bietet der Software-Her-
steller auch Managed Services an. Ob digitale Akten, eigen-
ständige Lösungen zur Rechnungsbearbeitung oder zum 
Vertragsmanagement oder Integration in Salesforce oder 
Sage: d.velop-Produkte sind bislang bei mehr als 8.500 
Kunden mit über zwei Millionen Anwendern im Einsatz.

d.velop AG
Schildarpstraße 6-8
48712 Gescher
+49 2542 9307-0
info@d-velop.de
www.d-velop.de
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/// CLOUD MIGRATION

Gute Reise!
Es lohnt sich, sorgfältig über die  
potenziellen Vorteile einer Verlagerung von  
Anwendungen nachzudenken.

/// CYBERSECURITY

Die unerträgliche Leichtigkeit  
des Angriffs
Hacker benötigen meist nur ein Schlupfloch,  
um in Systeme einzudringen. Das ist allzu häufig 
schnell zu finden.

/// PRODUCT LEAD GROWTH

Transparenz für die Software
Ein intelligenter und kostengünstiger  
Weg, um den Bereich Akquise, Konvertierung, 
Kundenbindung und Weiterempfehlung  
zu fördern.

/// HR INSIGHT

Personalsuche daheim
Internes Recruiting kann dem Personal- 
mangel entgegenwirken. Die Ausbildung  
muss auf die Anforderungen  
angepasst werden.

Die nächste Ausgabe erscheint am 13.02.2023
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OEDIV Oetker Daten- und Informationsverarbeitung KG

Digital Transformation Manager (m/w/d)
BIELEFELD

Abena GmbH

Digital Solutions Manager (m/w/d)
ZÖRBIG

Dürr Systems AG            

Project Management Expert (m/w/d)
BIETIGHEIM-BISSINGEN

EDAG Engineering GmbH

Solution Engineer (m/w/d) M365
FULDA, INGOLSTADT, WOLFSBURG

DRÄXLMAIER Group

Organizational Change & Transformation 
Manager (m/w/d)
VILSBIBURG

Computacenter AG & Co. oHG

Senior Projektmanager (w/m/d)  
IT Networking
STUTTGART, LEIPZIG

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

IT Solutions Architect S/4HANA -  
Technical Innovation (m/w/d)
NÜRNBERG

 
 

Continental Aktiengesellschaft

Solution Manager HPC (m/f/diverse)
WETZLAR

Triology GmbH

IT-Projektkoordinator (m/w/d)
BRAUNSCHWEIG

Fressnapf Holding SE

Business Analyst - Digital Store Processes 
(m/w/d)
KREFELD

ING-DiBa AG

Prozessmanager (w/m/d) Governance & IT
FRANKFURT, NÜRNBERG

Brückner Servtec GmbH

Referent Digitalisierung und IT-Projekte 
(m/w/d)
SIEGSDORF

Schwarz Produktion Stiftung & Co. KG

Professional IT-Infrastructure -  
Project Management (m/w/d)
WEISSENFELS

Radeberger Gruppe KG

Senior Prozess- und Projektmanager 
(m/w/d)
FRANKFURT AM MAIN

Stellenmarkt für Manager,  
Berater und IT- Verantwortliche
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