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Energiebedarfs spielt das ERP-System eine  
entscheidende Rolle. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die 
Systemoffenheit zur Integration von Kunden- 
applikationen. Voraussetzung für die notwendige 
Einbindung aller Datenquellen ist die Offenheit und 
Integrationsfähigkeit des ERP-Systems. 

Damit nicht genug, machen die verfügbaren Fach-
kräfte den Unterschied, nicht nur im Bereich ERP.
Daher beschreiben wir in unserer Rubrik „HR Insight“ 
ausführlich, auf welche Tools und Strategien  
Unternehmen setzen sollten, um Mitarbeiter zu  
fördern und intern wie extern Talente zu finden und 
an sich zu binden, Stichwort „Recruiting Revolution“. 
Auf die aktuelle Bedrohungslage durch Hacker  
und Cyberkriminelle gehen wir intensiv in unserem 
„Dossier Cybersecurity“ ein. Fazit: Nur eine  
ausgefeilte Sicherheitsstrategie hilft Unternehmen, 
die aktuelle allzu oft unerträgliche Leichtigkeit von 
Cyberangriffen zu ändern.

Und nicht zuletzt gibt es noch weitere Gefahren,  
die im Hintergrund lauern: So nutzen täglich 270  
Millionen Menschen Microsoft Teams aktiv.  
Doch die Wenigsten wissen, was hinter den Kulissen 
passiert, wenn ein Benutzer ein neues Team in  
Microsoft 365 erstellt und wo welche Dateien  
gespeichert werden. Bei allen Vorteilen, die das  
Kollaborationstool Unternehmen bietet, entsteht  
so ein gehöriges Datenrisiko. •

Viel Spaß bei der Lektüre …

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

Liebe Leserin, lieber Leser 

•  2023 stellt die Wirtschaft weiter vor enorme  
Herausforderungen. Wie gut und geschmeidig kom-
men Unternehmen durch die Krise?  
Das hängt von zahlreichen Faktoren ab.  
Ein wesentlicher Faktor ist hier auf jeden Fall, die  
Leistungsfähigkeit der ERP-Systeme in die zu  
Höhe schrauben. Stellschrauben, die es dabei zu  
beachten gilt, gibt es zahlreiche. In unserem  
Experten-Talk haben wir Branchen-Experten nam-
hafter ERP-Anbieter daher die zentrale Frage gestellt: 
„Welche wesentlichen Trends werden in diesem  
Jahr die Entwicklung im Bereich ERP prägen?

Ergebnis: ERP-Software muss mehr denn je dazu  
beitragen, Unternehmen zu befähigen, agiler, trans-
parenter und effizienter zu werden. Und neben  
Technologiekompetenz sind vor allem Beratungs- 
und Branchenkompetenz gefragt. Aber auch KI wird 
immer wichtiger. Ein Beispiel, das aktuell in  
aller Munde ist: ChatGTP. Vermutlich entstehen teils  
auch branchenspezifische Lösungen für dedizierte 
Probleme, die es wiederum charmant ins ERP  
zu integrieren gilt. 

Aber auch die Pflicht zur Energie-Effizienz  
prägt die ERP-Entwicklung. Die Ereignisse der ver-
gangenen Monate zeigen überdeutlich, welch knap-
pe und kostbare Ressourcen Energie und Rohstoffe 
darstellen. Bei der Reduzierung des Material- und 
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GESCHMEIDIG  
durch die Krise 
2023 stellt die Wirtschaft weiter vor enorme Herausforderungen.  
Unternehmen kommen nicht umhin, die Leistungsfähigkeit ihrer ERP-Systeme  
in die Höhe zu schrauben. Wir haben daher Branchen-Experten die  
zentrale Frage gestellt: „Welche wesentlichen Trends werden in diesem  
Jahr die Entwicklung im Bereich ERP prägen?“
von heiner sieger

Ausgang ist eine kurze Time-to-Value gefragt. Das geht 
nur mit Branchenlösungen, die sich auf bestimmte 
Marktsegmente fokussieren und darauf abgestimmte 
Best-Practice-Prozesse enthalten, eine sinnvolle Vor-
konfiguration mitbringen und sich einfach bedienen 
lassen. Wir setzen daher bei KUMAVISION bewusst auf 
Branchenlösungen. Um die Kunden noch besser mit 
den passenden Prozessen auszustatten, optimieren wir 
sie auch noch gezielt für Mikrobranchen. So bieten wir 
z.B. Projektdienstleistern keine einheitliche Branchen-
lösung an, sondern spezifizieren sie für die individuellen 
Anforderungen von Ingenieurbüros von Architekten, von 
Softwarehäusern, von Immobilienentwicklern oder von 
Energieprojektierern. 

Modern Workplace: Auf die Plattform kommt es an
Die technologische Basis der ERP-Software wird 2023 noch 
mehr zu einem zentralen Entscheidungskriterium für Un-
ternehmen. Denn Digitalisierung darf nicht auf ERP ver-
kürzt werden: Unternehmen stehen heute vor der Frage, 
wie sie weitere Lösungen wie CRM-Software für Vertrieb, 
Marketing und Service, DMS-Lösungen, Business-Intelli-
gence-Anwendungen, Office oder IoT möglichst schnell 
und reibungslos gemeinsam mit der ERP-Software nut-
zen. Die Microsoft-Plattform Dynamics 365 hat sich für 
uns als echter Gamechanger erwiesen. Denn sie vermei-
det konsequent Datensilos und Schnittstellen. Was früher 
zeit- und kostenaufwendig im ERP-System programmiert 
wurde, lässt sich hier als Out-of-the-box-Lösung nutzen. 
Zudem bildet die Technologieplattform den Rahmen für 
einen „Modern Workplace“, der nicht nur durch Benut-

>>> HOLGER SCHÜLER,  
BEREICHSLEITER CLOUD + SERVICES BEI KUMAVISION

Agilität als Wettbewerbsfaktor
ERP-Software muss mehr denn je dazu beitragen, Un-
ternehmen zu befähigen, agiler, transparenter und effi-
zienter zu werden. Denn diese Fähigkeiten müssen Un-
ternehmen vorweisen, um sich erfolgreich zu behaupten 
und weiterentwickeln zu können. Dabei kommt es nicht 
auf einzelne Softwarefunktionalitäten an, sondern auf 
das Gesamtergebnis. Neben Technologiekompetenz 
sind vor allem Beratungs- und Branchenkompetenz 

gefragt. Kurze Innovationszy-
klen bilden die Basis für neue 
Geschäftsmodelle und für pro-
aktive Maßnahmen in dynami-
schen Märkten. Zur Agilität tra-
gen auch neue Angebote zur 
ERP-Einführung bei, die es er-
möglichen, dass Unternehmen 
bereits nach wenigen Wochen 

produktiv mit ihrer neuen ERP-Software arbeiten können.

Branchenlösungen:  
Best-Practice statt Individualentwicklung
Die Nachfrage nach Branchenlösungen wird auch 2023 
weiter wachsen. Unternehmen erwarten heute eine 
ERP-Software, die optimal auf ihre branchenspezifischen 
Anforderungen angepasst ist und ihnen so schnell Mehr-
werte für ihr Business bietet. Anstelle von Individualent-
wicklungen mit langen Projektlaufzeiten mit unklarem 
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ERP-Software muss mehr denn je dazu beitragen, Unternehmen zu befähigen,  
agiler, transparenter und effizienter zu werden. Denn diese Fähigkeiten müssen Unternehmen 
vorweisen, um sich erfolgreich zu behaupten und weiterentwickeln zu können.
Holger Schüler, KUMAVISION

zerfreundlichkeit überzeugt, sondern auch problemlos 
mobiles Arbeiten ermöglicht. Unternehmen stärken mit 
einer zeitgemäßen IT-Landschaft so neben ihrer Effizienz 
auch ihre Attraktivität als Arbeitgeber. •

>>> DR. TIM LANGENSTEIN,  
VORSTANDSVORSITZENDER VON E.BOOTIS 

Generell lassen sich Trends im ERP-Bereich selten in jähr-
lichen Abständen messen. Doch es gibt meines Erachtens 
Strömungen der vergangenen Jahre, die in absehbarer 
Zeit zunehmend an Relevanz gewinnen. Und zwar ver-
meintlich gegensätzliche: Zum einen wird das Thema KI 
für Unternehmen schneller wichtig als gedacht, zum an-
deren rücken die Mitarbeiter noch stärker in den Fokus. 

KI wird immer wichtiger
Ein Beispiel, das aktuell in aller Munde ist: ChatGTP. Auch 
wenn es vielleicht nur ein guter PR-Gag für open.ai ist, 
hat es der breiten Masse gezeigt, was mit KI möglich ist 
und viele zum Nachdenken gebracht, wie KI ihr Unter-
nehmen bereichern könnte. So wird die Nachfrage nach 
KI merklich steigen und neben denkbaren Anwendungs-
szenarien wie der Absatzplanung oder Lagersteuerung 
wird sich zeigen, für welche weiteren Bereiche sich ein 
konkreter Mehrwert ergibt. Vermutlich entstehen teils 
auch branchenspezifische Lösungen für dedizierte Pro-
bleme, die es wiederum charmant ins ERP zu integrieren 
gilt. Hier gewinnt, wer ein offenes System hat und Daten 
nicht nur in gängigen Formaten exportieren, sondern 

auch importieren kann. Die Basis dafür sind Echtzeitda-
tenanbindungen. Denn es hilft nicht, wenn das Einpfle-
gen der Ergebnisse länger dauert als die Erstellung selbst. 
Jedoch liegen hier noch immer die größten Digitalisie-
rungspotenziale der Unternehmen. Zudem funktioniert 
KI nur, wenn die Datenbasis optimal ist – nirgendwo gilt 
das „Shit in, Shit Out“-Prinzip mehr. Deswegen bleibt die 
Steigerung der Stammdatenqualität und damit bezoge-
ne Hilfen in ERP-Systemen weiterhin ein heißes Thema. KI 
wird 2023 tendenziell niemandem den Job nehmen, aber 
es besteht durchaus Potenzial, dass Menschen ihre Arbeit 
mithilfe der Tools effizienter ausführen können. 

Verfügbare Fachkräfte machen 
den Unterschied
Schließlich werden zur Bedie-
nung von KI, Automatisierun-
gen, etc. noch Menschen benö-
tigt. Jedoch werden die Unter-
nehmen dieses Jahr weiterhin 
mit Herausforderungen wie 
dem Fachkräftemangel zu kämpfen haben. Dadurch geht 
der Trend zunehmend in Richtung Low-Code-/No-Code, 
sodass auch Anwender mit geringfügigeren IT-Kenntnis-
sen Anpassungen an der ERP-Software vornehmen und 
Logiken durch einfaches Zusammenklicken ändern, erwei-
tern und optimieren können. Offene und nutzerzentrierte 
Systeme machen also nicht nur 2023, sondern auch lang-
fristig betrachtet das Rennen. Wer bei der Entwicklung so-
wohl die künstliche als auch natürliche Intelligenz im Auge 
hat, ist auf dem richtigen Weg. •
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Aus technischer Sicht lassen sich die realen Prozesse eines Unternehmens  
per Process Mining analysieren, um so die Abläufe zu ermitteln, die in der Regel immer gleich 

ablaufen und sich daher besonders für eine Automatisierung eignen.
Ralf Bachthaler, Asseco Solutions

>>> NIKAS SCHRÖDER,  
VORSTAND BEI AMS.SOLUTION

Als Beratungs- und Softwareunternehmen sehen wir 
für 2023 im ERP-Bereich Trends auf mehreren Ebenen. 
Es beginnt bei Themen mit übergeordneter wirtschaft-
licher und ökologischer Relevanz, geht über den Aspekt 
der Integrationsfähigkeit der Systeme sowie Fragen der 
Software-Bereitstellung und reicht bis hin zu umfassen-
den Möglichkeiten der integrierten Performance-Ana-
lyse.

Pflicht zur Energie-Effizienz
Die Ereignisse der vergangenen Monate zeigen über-
deutlich, welch knappe und kostbare Ressourcen Energie 
und Rohstoffe darstellen. Um perspektivisch schonender 
mit diesen Ressourcen umzugehen, sind Unternehmen 
künftig verpflichtet, ihre Verbräuche im Rahmen des 
CSR-Nachhaltigkeitsberichts zu erfassen und zu doku-
mentieren. Die dadurch angestrebte Senkung der Mate-
rialverbräuche und CO2-Emissionen sollte jedoch nicht 
als lästige Pflicht angesehen werden. Vielmehr liegt sie 
im ureigenen Interesse der Firmen. Denn auf diese Weise 
können sie weiterhin wettbewerbsfähige Preise bieten. 
Darüber hinaus sind sich die Firmenverantwortlichen ih-
rer sozialen und ökologischen Verpflichtung inzwischen 
zunehmend bewusst. 

Bei der Reduzierung des Material- und Energiebe-
darfs spielt das ERP-System eine entscheidende Rolle. 

Als unternehmensweite Daten-
drehscheibe sehen wir es als 
eines seiner prädestinierten 
Einsatzgebiete, die gesamten 
logistischen Prozesse des Wa-
rentransports im Einkauf, im 
Versand oder bei Fremdverga-
ben zu erfassen und ressour-
censchonend zu steuern. 

Dank des durchgängigen Auftragsbezugs und der 
Möglichkeiten der Chargenverfolgung beispielsweise 
können unsere Anwender heute bereits feststellen, wel-
che Chargen von welchen Lieferanten stammen. Darüber 
lassen sich mit unserem Logisitikmodul perspektivisch 
auch sämtliche weiteren Transportwege erfassen. Über 
diese integrierte Projektverwaltung und die umfassende 
Buchführung kann man nicht nur die materiellen und 
finanziellen, sondern auch die aus ökologischer Sicht re-
levanten Faktoren nachvollziehbar tracken.

Systemoffenheit zur Integration von  
Kundenappikationen
Voraussetzung für die notwendige Einbindung aller Da-
tenquellen ist die Offenheit und Integrationsfähigkeit 
des ERP-Systems. Hier bieten wir mit unserer API eine 
moderne Programmierschnittstelle nach OpenAPI Spe-
cification, die Daten und Funktionen für beliebige Clients 
bereitstellt und die Integration weiterer Softwareprodukte 
unterstützt. 

Unter anderem eröffnet die Programmierschnittstel-
le auch unseren Kunden die Möglichkeit, eigene Applika-
tionen mit sicherer Anbindung an ams.erp zu erstellen 
– beispielsweise mit einer innovativen Plattform zur un-
komplizierten Abbildung individueller Geschäftsprozesse 
mithilfe plattformunabhängiger Business-Apps. 

Darüber hinaus beobachten wir, dass inzwischen auch 
Mittelständler verstärkt nach externer Software-Bereit-
stellung fragen. Gemeinsam mit unserem Partner, dem 
Freiburger Hosting-Anbieter Continum AG, haben wir be-
reits einige Projekte erfolgreich realisiert. Für die Anwen-
der ergeben sich hieraus neben einer besseren Ressour-
cenauslastung der IT auch Performance-Steigerungen 
des ERP-Systems. • 

>>> RALF BACHTHALER,  
VORSTAND DER ASSECO SOLUTIONS

Neues Jahr, alte Herausforderungen! Um erfolgreich in 
der aktuellen wirtschaftlichen Lage bestehen zu können, 
wird es auch 2023 für Unternehmen entscheidend sein, 
ihre Produktivität zu optimieren. Es gilt, Mitarbeiter, wo 
immer möglich, von zeitraubenden, manuellen Aufga-
ben zu entlasten. Dazu werden im neuen Jahr aus meiner 
Sicht vor allem drei ERP-Trends eine zentrale Rolle spielen:

Intelligente Prozessautomatisierung
Durch intelligente Prozessautomatisierungen werden 
ERP-Systeme in zunehmendem Maße Routineaufgaben 
selbstständig übernehmen. Die freien Kapazitäten kön-
nen Mitarbeiter dann für die wirklich wertschöpfenden 
Aufgaben nutzen. Aus technischer Sicht lassen sich dazu 
die realen Prozesse eines Unternehmens per Process Mi-
ning analysieren, um so die Abläufe zu ermitteln, die in der 
Regel immer gleich ablaufen und sich daher besonders 
für eine Automatisierung eignen. Auf Wunsch können 
diese dann künftig zum Beispiel KI-gestützt automati-
siert werden.
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KI zur Bewältigung komplexer Themen
Auch bei der Bewältigung von komplexen Themenstellun-
gen wird KI 2023 eine zentrale Rolle spielen. Verdeutlichen 
lässt sich dies am Beispiel der Lagerhaltung. Ein optimales 
Bestandsmanagement hängt in der Praxis nicht selten von 
hunderten Parametern ab. Von der Frage, ob ein bestimm-
ter Artikel auftrags- oder lagerbezogen beschafft werden 
sollte, bis hin zu Maximal- oder Mindestbeständen. Diese 
Variablen zu definieren und kontinuierlich aktuell zu hal-
ten, ist mit einem sehr hohen Zeit- und Arbeitsaufwand 
verbunden. Eine KI ist hier in der Lage, die optimalen Werte 
fundiert zu ermitteln und dabei auch Faktoren wie die ge-
plante Auftragslage oder externe Wirtschaftsindizes mit-
einzubeziehen. Für menschliche Mitarbeiter ließe sich eine 
solche Komplexität kaum bewältigen – schon gar nicht mit 
einem vertretbaren Aufwand.

Hybrides ERP auf dem Vormarsch
Schließlich wird 2023 auch das hybride ERP einen deut-
lichen Schub erfahren: So werden ERP-Implementie rungen 
in Zukunft immer häufiger aus zentralen Kernkomponen-
ten bestehen, die on-premises vorgehalten und nach Be-
darf um vollständig integrierte Cloud-Komponenten erwei-
tert werden. So können Unternehmen kritische Bereiche 
wie ihre Produktion individuell mit passgenauen Systemen 
abdecken und sensible Daten lokal vorhalten, während sie 
gleichzeitig in angrenzenden Bereichen wie CRM oder Sales 
von den Vorteilen von Standardlösungen profitieren, die fle-
xibel über die Cloud bezogen werden. So sinken Implemen-

tierungs- und War-
tungsaufwand deut-
lich, während gleich-
zeitig eine optimale 
Prozessabdeckung 
in allen zentralen Be-
reichen sichergestellt 
bleibt. • 

>>> PATRICK MARKOWSKI, 
VICE PRESIDENT PRODUCT MANAGEMENT, FORTERRO 
CENTRAL (ABAS ERP UND MYFACTORY)

Während der Jahreswechsel für viele Bereiche einen Neu-
anfang bedeutet, lassen sich in unserer Branche Trends 
nur schwer anhand eines Kalenderjahres bemessen. Den-
noch gibt es Themen, die für uns 2023 besonders im Fo-
kus stehen, wie die Produktisierung von Dienstleistungen. 
Schließlich geht der digitale Wandel mit der Transforma-

tion bewährter Geschäftsmodelle einher. 

Vom Projektgeschäft zur Standardisierung
Das Anbieten von Services als Produkt ermöglicht die Ent-
wicklung von einem sehr individuellen Projektgeschäft 
hin zu einer gewissen Standardisierung. Durch Vorteile 
wie Services zum Festpreis oder mit Delivery Garantie 
gelingt so der heutzutage immer wichtigere Schritt in 
Richtung Kundenorientierung. Denn es spielt schließlich 
auch das Fehlen geeigneter Fachkräfte eine Rolle: Viele 
mittelständische Unternehmen stehen immer mehr vor 
der Herausforderung, die personellen Kapazitäten und 
das nötige Fachwissen inhouse bereitzuhalten, um ihre 
ERP-Infrastruktur sicher und auf dem aktuellen Stand zu 
halten. Dies gilt es als ERP-Anbieter aufzufangen, indem 
passende Service-Produkte geschnürt werden, die in ge-
nau diesen Punkten für Entlastung sorgen.

Die User befähigen
Zudem geht der Trend dazu über, den User zu befähigen, 
selbst tätig zu werden und Anpassungen an der ERP-Soft-
ware eigenständig umzusetzen. Gerade vor dem Hinter-
grund des Fachkräftemangels, gewinnen Individualisie-
rungsmöglichkeiten sowie Low-Code-/No-Code-Tools an 
Bedeutung. Denn die Unternehmen profitieren von einer 
höheren Unabhängigkeit und können das System ohne 
Programmieraufwand an ihre spezifischen Anforderungen 
anpassen – z. B. durch die Modellierung von Workflows, 
die Gestaltung individueller Dashboards oder die eigene 
Umsetzung von Schnittstellen 
per Self-Service. Das Ergebnis 
ist eine deutlich höhere Agi-
lität, die heute unverzichtbar 
ist, um gleichsam schnell wie 
zielgerichtet auf sich ändernde 
Markt- und Kundenanforde-
rungen zu reagieren.

Kundenzentrierte Produktentwicklung
Einen zusätzlichen Trend sehen wir weiterhin in der kun-
denzentrierten Produktentwicklung: Denn es ist ange-
sichts des technologischen Fortschritts und der schnellle-
bigen Erwartungen heute wichtiger denn je, die konkreten 
Anforderungen der Anwenderinnen und Anwender in die 
Softwareentwicklung einfließen zu lassen und z. B. in Form 
von Kundengremien einen regelmäßigen Austausch zu 
ermöglichen. Und zwar nicht nur mit Blick auf den Funk-
tionsumfang des ERP-Systems. Auch in Bezug auf das 
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Der Trend geht dazu über, den User zu befähigen, selbst tätig zu werden und Anpassungen  
an der ERP-Software eigenständig umzusetzen. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels,  

gewinnen Individualisierungsmöglichkeiten sowie Low-Code-/No-Code-Tools an Bedeutung.

Patrick Markowski, Forterro Central

Liefermodell, sprich Cloud oder On-Premise, gilt es die 
Kundenbedürfnisse zu berücksichtigen und das Angebot 
entsprechend anzupassen.

>>> JONAS PERSSON, DIRECTOR OF BUSINESS  
DEVELOPMENT MONITOR GROUP

Neben der Wirtschaftskrise sehen sich Unternehmen 
mit weiteren Krisen konfrontiert. Klimaschützer machen 
immer eindringlicher auf den Klimawandel aufmerksam, 
sodass insbesondere Produktionsunternehmen mehr auf 
Nachhaltigkeit achten müssen. Ein ERP-System kann die-
se dabei unterstützen, umweltfreundlichere Produktions-
methoden zu entwickeln und umzusetzen. 

Nachhaltigkeit in der Produktion
Ein ERP-System kann Unternehmen in der nachhaltigen 
Produktion unterstützen. So sind ERP-Systeme mit Fokus 
auf Produktion in der Lage, auch einen Demontage-Pro-
zess softwareseitig zu unterstützen. Die Lösung hilft bei 
der Disposition der Rohstoffe für künftige Produktions-
prozesse. Eine Produktionsplanung und -steuerung kann 
dann nachhaltig und ressourcenschonend erfolgen. Auch 
die Überwachung der von der Produktion produzierten 
CO?-Menge auf Komponentenebene müssen ERP-Sys-
teme künftig messen können. Diese Messung ermöglicht 
Produktionsunternehmen Aussagen zur CO2-Emission 
jeder einzelnen im Produkt enthaltenen Komponente. 

Dies wirkt sich fortan nicht 
nur auf die Lieferantenwahl 
aus, sondern ist zudem für 
ESG-konforme Auswertungen 
von Bedeutung. Lieferketten 
werden in der Zukunft nicht 
mehr nur auf Basis des besten 
Preises aufgebaut. Sie müssen 
auch die geringstmögliche 

Umweltbelastung aufweisen. Dies wird nur mit den rich-
tigen Daten und Auswertungen möglich sein. 

Lieferkette 4.0
Eine gut funktionierende Supply-Chain ist essenziell für 
Produktionsunternehmen. Denn eine hohe Liefertreue 
gilt als Erfolgskriterium. Viele haben ihre Rohstoffe bei-
spielsweise aus Asien bezogen. Spätestens mit der Co-
vid-Pandemie hat sich jedoch gezeigt, dass Lieferketten 
störanfällig sind. In Unternehmen herrscht zunehmende 

Unsicherheit, ob die über Jahre etablierten Zulieferer die 
Liefertermine für die benötigten Materialien einhalten 
können. Deswegen sehen sich viele Fertigungsunter-
nehmen dazu gezwungen, sich nach Alternativen um-
zusehen. Hier bietet sich eine Prüfung lokaler Zulieferer 
an, um die Lieferkette näher an den Standort oder sogar 
ins eigene Land zu holen. Für diesen Trend der Lieferkette 
4.0 benötigten Produktionsunternehmen im Jahr 2023 
ein passendes ERP-System. Ist das Material, welches das 
Unternehmen benötigt, beim betreffenden Lieferanten 
verfügbar? Welche Maschinen können für die Produktion 
eingesetzt werden? Wie kann das Unternehmen den La-
gerumschlag erhöhen und damit weniger Kapital ans La-
ger binden? Welche Möglichkeiten zur Verringerung des 
Produktionsabfalls bestehen? Der Schlüssel zur Antwort 
auf diese Fragen ist die Konnektivität und Transparenz 
der Daten zwischen den Beteiligten. 

Einfaches Onboarding
Der Fachkräftemangel ist für Unternehmen eine zuneh-
mende Herausforderung. Der demografische Wandel 
bewirkt, dass die Fachkräftelücke sich stetig vergrößert. 
Aufgrund dessen sollten Unternehmen sich zu attraktiven 
Arbeitgebern entwickeln, um dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken. Neben Angeboten zu flexiblen Arbeitszei-
ten, Remote Working oder auch hybriden Arbeitsmodellen 
gehört eine entsprechende aufgestellte Enterprise-Appli-
cation-Software-Architektur (kurz: EAS-Architektur) dazu. 
Die Herausforderung hierbei liegt oft im Onboarding neuer 
Mitarbeiter. Häufig sehen sich diese mit der Tatsache kon-
frontiert, sich ohne Schulung in ein neues System selbst 
einarbeiten zu müssen. Deswegen ist es im Jahr 2023 von 
Bedeutung, die Software so einfach wie möglich zu halten. 
Die kaufmännische Lösung muss benutzerfreundlich und 
leicht erlernbar sein. Moderne ERP-Lösungen haben eine 
klare Bedienoberfläche, die intuitiv bedienbar ist. Such-
funktionen helfen den Nutzern, sich im System zurecht-
zufinden. Zukunftsorientierte ERP-Hersteller bieten ihren 
Usern außerdem eine eigene Academy an, um tieferge-
hende Funktionen zu vermitteln. •

>>> CHRISTIAN BIEBL,  
GESCHÄFTSFÜHRER VON PLANAT

Tatsächlich gehen erstmals Trends, die durch Zwang 
entstehen mit einem Bedürfnis des Marktes zusammen: 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind wesentliche Fak-
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toren bei Wirtschaftsentscheidungen geworden, entspre-
chend wirtschaftende Unternehmen verzeichnen vollere 
Auftragsbücher. Ein zentrales Werkzeug zur Optimierung 
des eigenen Wirtschaftens ist eine ERP-Lösung, die nicht 
nur der eigenen Produktion, sondern auch Lieferketten 
einen klaren Rahmen gibt. 

Recycling als Teil der Lieferkette
In Zeiten von Lieferengpässen und steigender Roh-
stoffpreise sind Alternativen wie die Kreislaufwirtschaft 
notwendig, um einerseits Energie, aber auch Rohstoffe 
einzusparen. In den kommenden Jahren werden sich res-
sourcenschonende Produktionsmethoden weiter durch-
setzen, daher sollten Unternehmen bereits jetzt verstärkt 
prüfen, ob sich beispielsweise beim Einsatz von Kunststoff 
auch Recyclate eignen. Ein ERP-System kann Unterneh-
men in der nachhaltigen Produktion unterstützen. Eine 
Produktionsplanung und -steuerung kann ressourcen-
schonend erfolgen. Denn mehr und mehr wirken sich 
diese Faktoren auf die Lieferantenwahl aus: Lieferketten 
werden zukünftig nicht allein auf der Basis von Preisen 
aufgebaut. Auch eine geringe Belastung der Umwelt und 
daher eine möglichst positive CO2-Bilanz werden eine 
Rolle spielen. Das Lieferkettengesetz greift dem bereits 
vor und stellt eine Vielzahl von Faktoren in den Vorder-
grund, die über Jahrzehnte keine wesentliche Rolle im 

internationalen Wirtschafts-
kreislauf gespielt haben.“

Medienbrüche erzeugen Fehler
Ein wesentliches Problem sind dabei Insel- und Schat-
tenlösungen, die teilweise nur bestimmte Prozessschrit-
te abdecken oder die Brücke zwischen Software und Ar-
beitsplätzen schlagen. Doch jeder Medienbruch ist eine 
Schwachstelle, durch die sich Fehler einschleichen können. 
Im Rahmen der Studie „ERP-Herausforderungen 2022“ un-
ter 250 Betrieben des Mittelstands ermittelte Planat, dass 
bei mehr als einem Drittel der Firmen noch Papier- oder 
Prozesse auf Excel-Basis genutzt werden. Problematisch 
ist dabei, dass diese Einzelprozesse meist nahe an der Pro-
duktions- und Logistikebene im Einsatz sind. Die Fehler, 
die also auf Workshop-Ebene durch einen Medienbruch 
erfasst werden, skalieren sich dann hoch und führen am 
Ende möglicherweise zu Fehlentscheidungen auf Abtei-
lungs- oder Geschäftsführungsebene. Lückenlose Prozesse 
mit digitaler Erfassung von den Maschinenarbeitsplätzen 
über die Logistik bis zum Management sei daher entschei-
dend für optimale Datenqualität. Mobile Lösungen auf der 
Basis von Apps sind daher immer beliebter: Kein Gerät ist 
so akzeptiert wie ein Smartphone. Mit Apps, die beispiels-
weise die Zeiterfassung in den ERP-Kern übertragen, wer-
den wir dieser Akzeptanz gerecht. •
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IFS CLOUD: 

„MOMENTS OF SERVICE“  
als Hebel für den Erfolg 
Für Unternehmen verschiedener Größenordnung gibt es heute speziell zugeschnittene 
Cloud-Konzepte, die ihnen einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen können.  
So entwickelt stellt zum Beispiel IFS als einer der führenden Anbieter weltweit maßgeschneiderte 
Unternehmenssoftware bereit, die für besondere „Moments of Service“ sorgt. 

Die einfach konfigurierbare Lösung IFS Cloud ist brow-
serbasiert und responsiv, sodass sie sich automatisch an 
die aktuelle Nutzerumgebung anpasst. Die Lösung zeigt 
die Informationen an, die für den jeweiligen Anwender 
am relevantesten sind. Damit schafft sie die Basis für das, 
worum es aus Anwendersicht eigentlich wirklich geht. IFS 
nennt es „Moments of Service“: Momente, in denen alle 
Fäden zusammenlaufen, sich die Arbeit auszahlt und die 
Kundenzufriedenheit gesichert werden kann. Serviceleis-
tungen schaffen Loyalität und sorgen für nachhaltige Ge-
schäftsbeziehungen. 

Das gesamte Funktionsspektrum auf einer Plattform 
IFS Cloud beinhaltet jeweils eine branchenführende Lö-
sung für Service Management, für Enterprise Resource 
Planning sowie für Enterprise Asset Management. Hier 
findet sich das komplette Funktionsspektrum von IFS ein-
schließlich kombinierbarer, sofort einsatzbereiter und auf 
den Bedarf des Nutzers abgestimmter Lösungen. Es kann 
problemlos zwischen verschiedenen Modellen gewechselt 
werden – von gehosteter Cloud über Remote bis self-ma-
naged. Entscheidend sind dabei stets die Bedürfnisse der 
Anwender. „IFS funktioniert gleichermaßen als On-Pre-
mises-Lösung wie aus der Cloud heraus. Hier ist exakt das 
gleiche System im Einsatz, nur unter einem 
anderen Bereitstellungsmodell, so dass 
auch der Wechsel vom eigenen Datacenter 
in die Cloud oder andersherum problemlos 
umsetzbar ist“, erklärt Frank Beerlage, Ge-
neral Manager DACH und Benelux bei IFS.

Basis für umfassendes Ökosystem
IFS Cloud verbindet die Kerngeschäfts-Ak-
tivitäten von der Lieferkette über die Pro-
duktion bis hin zum Aftersales- und Sup-
port-Bereich und legt damit den Grund-
stein für ein umfassendes Ökosystem – ein-
schließlich eingebetteter Innovationen und 
vollem Support für den Lebenszyklus, ferner 
Verbindungs- und Erweiterungsoptionen 
auf Basis hundertprozentig offener APIs, 
eine intelligente Prozessautomatisierung, 
maschinelles Lernen sowie Analyse- und 

Reporting-Funktionen. Mit dem Evergreen-IT-Ansatz pro-
fitieren die Nutzer zudem zweimal jährlich von umfangrei-
chen Upgrades, um das System auf dem neuesten Stand 
zu halten. Damit macht IFS Cloud auch den Weg zur digi-
talen Transformation frei. 

Tiefe Branchenexpertise 
IFS kennt und versteht die Prozesse, Systeme und Heraus-
forderungen sowohl der einzelnen Branchen als auch der 
Unternehmen verschiedener Größe. Dabei kann der An-
bieter auf langjährige Erfahrung zurückgreifen. Flexibilität, 
branchenspezifische Ausrichtung, Kollaborationstools und 
Analysekapazitäten bereiten den Weg Unternehmen zu-
kunftsfähig zu machen. Mit IFS Cloud steht Unternehmen 
jeder Größe eine umfassende Lösung zur Verfügung, die 
wenig abverlangt, dafür aber umso mehr bietet. 

Fokus DACH
Gerade im DACH-Markt (Deutschland, Österreich und 
Schweiz), wo auch mittelständische Betriebe eine große 
Rolle spielen, bietet die Lösung den Anwendern eine Mög-
lichkeit zur Differenzierung – mit besonderen „Moments of 
Service“ können sie bei ihren Kunden punkten. „Für viele 
Unternehmen wäre das Schaffen solcher Momente ohne 

Unterstützung eine hochkomplexe Her-
ausforderung. Komplexität  zu meistern 
ist unsere Stärke. Wenn es zum Beispiel 
im DACH-Raum eine vielschichtige Infra-
struktur, Assets und Anlagen abzudecken 
gilt, können wir mit klassischem ERP, Asset- 
sowie Service-Management unsere Stärken 
ausspielen. Aber auch einfache Szenarien 
decken wir ab. Abhängig vom Projekt ist das 
System in 9 bis 12 Monaten integrierbar“, so 
Beerlage.

https://www.ifs.com/de
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01
Internes Recruiting kann helfen, den Personal- 
mangel zu mildern, indem man Stellen intern besetzt 
und so auch Mitarbeiter ans Unternehmen bindet.

02
Wer im Ringen um die besten Kräfte vorne  
sein will, kann mit Pooling & Pipelining neue Wege in 
der Fachkräftekrise gehen.

HR insight

RECRUITING 
REVOLUTION
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CLOUD-SERVICES IN DER AUTOMOBILBRANCHE: 

QAware gestaltet die Zukunft 
mit modernen Cloud-Technologien
Innerhalb des hochkritischen Produktionsumfelds hat das IT-Beratungs- und Projekthaus QAware 
aus München eine cloud-native Softwarelösung für die Automotive-Industrie entwickelt.

Der Digitalisierungsprozess in der Automotive-Industrie 
schreitet unweigerlich voran. Die Offenheit für neue Tech-
nologien und das damit verbundene fachliche Know-how 
sind die Grundpfeiler für die Realisierung einer erfolgrei-
chen Technologie-Transformation.

Gemeinsam mit der BMW Group hat die QAware  
GmbH eine langjährige Mainframe-Applikation erfolg-
reich in eine cloud-native Lösung überführt.

2017 startete die QAware gemeinsam mit der BMW Group 
ein Projekt mit dem Ziel, die On-Premise-Software durch 
eine moderne Infrastruktur abzulösen. Unter technisch 
komplexen Herausforderungen und inmitten einer in-
ternationalen Krisenlage wurde der erste Rollout termin-
gerecht, im November 2020, unter strengen Qualitätsan-
forderungen im Werk München realisiert. Die IT-Lösung 
ist mittlerweile in zahlreichen Werken geräuschlos und 
fehlerfrei produktiv geschaltet und versorgt täglich die 
Werke mit den neu berechneten Stücklisten, auf deren 
Basis die Fahrzeuge gefertigt werden.

Die Stückliste ist die zentrale Datenstruktur in der Fahr-
zeugproduktion. Sie gibt Auskunft über alle Bauteile zur 
Zusammenstellung der Fahrzeuge. Mit einem starken 
Fokus auf die Produktorientierung ist über die Jahre eine 
mannigfaltige Supply Chain entstanden, die hohe Stück-
zahlen in weltweiten Werken fehlerfrei bedienen muss. 
 Eine bemerkenswerte Varianz an Fahrzeugkonfiguratio-
nen von mehr als 10 hoch 50 spiegelt die starke Kunden-
zentrierung des Automobilkonzerns wider, die über die 
neu eingeführte IT-Lösung unterstützt werden muss. Von 
der Bremse bis hin zur Schraube oder womöglich dem 
Bambus Interior werden täglich individuelle Kundenwün-
sche in den Werken realisiert.

Treiber zur Entwicklung des unternehmenskritischen 
Projekts waren organisatorisch-strategische Veränderun-
gen, die die historisch gewachsene Anwendungsland-
schaft nicht mehr bedienen konnte. Ein steigendes Da-
tenvolumen verbunden mit hohen Betriebskosten hat die 
Kapazität des Mainframes sukzessive übersteigen lassen. 

Geschäftsführer und Mitgründer  
Dr. Josef Adersberger legt Wert auf ein integratives  

Mindset für maximale Offenheit und Transparenz.
(Bildquelle: Andreas Jacob)

Geschäftsführer Michael Rohleder
erläutert das fachlich und technologisch anspruchsvolle  
Vorgehen bei erfolgskritischen Softwaresystemen. 
(Bildquelle: Sabine Jakobs)

Mit uns in die Cloud!



Durch die Einführung einer horizontal skalierbaren JEE- 
basierten Anwendungsarchitektur unter Verwendung von 
modernen cloud-fähigen Produkten, wie Solr und Kafka 
in der Azure Cloud, konnten die Kosten reduziert und das 
handhabbare Datenvolumen vergrößert werden. Die neue 
IT-Lösung verknüpft Daten aus neun unterschiedlichen 
Quellsystemen und bündelt diese in einer Single-Point-
of-Truth, einem System, das Auskunft über die gesamten 
Stücklisten für das Unternehmen liefert und unmittelbar 
aktualisiert.

Die Stückliste ist ein dynamisches Objekt, das beinahe 
sekündlich Änderungen durch verschiedene Fachbe-
reiche erfährt. Eine große technische Herausforderung 
bestand darin, jede dieser Änderungen auch noch Tage 
später rekonstruierbar zu machen. Alle Informationen 
der Stückliste werden mittels einer universellen API für 
viele Abnehmer:innen im Unternehmen zur Verfügung 
gestellt und ermöglichen damit neue fachliche Prozesse 
und Prozessoptimierungen im Umgang mit der Stückliste 
im Unternehmen.

Der Erfolg des Projekts ist einer engen Zusammenarbeit 
zwischen IT und Fachbereichen zu verdanken. Mithilfe 
der Expert:innen der BMW Group klärte die QAware das 
enorm komplexe Regelwerk zur korrekten Auswertung 
der Stückliste. Zur langfristigen Absicherung der Korrekt-
heit der IT-Lösung helfen zahlreiche automatisierte 
 Regressionstests, die in einer für die Expert:innen lesba-
ren Sprache verfasst und kontinuierlich weiter gepflegt 
werden. Darüber hinaus setzt die QAware Prozessverbes-
serungen um, die zuvor in der bestehenden Systemland-
schaft nicht realisierbar waren.

Das 100-jährige Stammwerk von BMW mit  
BMW Welt und der hoch herausragenden Konzernzentrale, die 
von Münchner:innen liebevoll der „Vierzylinder“ genannt wird.
(Bildquelle: BMW Group)

www.digitalbusiness-cloud.de

QAware ist ein unabhängiges Beratungs- und  
Projekthaus für Softwaretechnik mit Sitz in München 
und Mainz und einem Office in Rosenheim.  
QAware analysiert, renoviert, erfindet und realisiert 
Softwaresysteme für Kunden aus unterschiedlichsten 
Branchen, deren Erfolg maßgeblich von IT abhängt. 
Von Kununu und dem Great Place to Work Institut® ist 
das Unternehmen bereits mehrfach im Wettbewerb 
„Deutschlands beste Arbeitgeber“ und „Deutschlands 
beste Arbeitgeber ITK“ ausgezeichnet worden.

BEDARFSORIENTIERT,  
NACHHALTIG, SMART: 
Weichen stellen für die Maintenance 2030 – 
Die MainDays 2023 

Das Credo lautet: Krisen bringen Neues hervor –  
das gilt auch für die Instandhaltung. Wertschöpfungsprozesse 
werden überdacht und belastbarer gemacht, Effizienz- 
potenziale ganzheitlich ausgeschöpft – von Primärrohstoffen 
und Energie zu neuen, agilen Organisationsformen. Parallel 
nimmt der Transformationsdruck weiter zu: 

Die 4.0-Technologien sind den Kinderschuhen entwachsen. 
Integrierte, vernetzte Systeme, intelligente Sensoren,  
unternehmensübergreifende Kollaborationsplattformen  
und Cloud-basierte Lösungen werden zum echten „Enabler“ 
und Motor für Effizienzgewinne und mehr Flexibilität.  
Der Instandhaltung obliegt hierbei eine „Gatekeeper“-Funk-
tion: Welche Infrastrukturen müssen aufgebaut werden und 
wie läßt sich das Zusammenwachsen von OT und IT mana-
gen? Wie können bestehende Anlagen und Maschinen digital 
nachgerüstet werden? Wie gelingt es, aus den Anlagen  
wirklich relevante Informationen für die Wartung herauszuzie-
hen und inwieweit müssen dadurch die Instandhaltungs- 
strategien überdacht werden? Wie setzt man knappe  
Ressourcen und Experten-Know-how am sinnvollsten ein – 
und welche Qualifikationsmaßnahmen sind nötig, um mit  
den Anforderungen der Zukunft Schritt zu halten?

Auf den MainDays erfahren die Besucher, wie andere führende 
Unternehmen Mensch, Maschine und Prozess weiterent- 
wickeln, um den digitalen Herausforderungen zu begegnen. 
Ob Einsatz von KI, Augmented Reality, Robotics oder datenge-
stütztes Asset Lifecycle Management in Echtzeit – Experten 
erörtern, welche Technologien den Praxistest bestanden  
haben. Spannende Industrie-Keynotes, zahlreiche Erfahrungs-
berichte, Diskussionsrunden, Live Demos und Showcases als 
Plattform dienen dazu, relevante Themen zu diskutieren. 

Praxisorientiertes Ressourcenmanagement:  
Steigerung der OEE-Verfügbarkeit durch alternative Instand-
haltungskonzepte lautet das Thema des ersten Intensiv- 
Workshops: Hier werden die Teilnehmer an die Grundlagen 
der verfügbarkeits- und zustandsorientierten Instand- 
haltung herangeführt, um Wertschöpfungspotenziale  
zu erkennen und mittels erprobter Methoden und Konzepte 
die eigene Anlagenverfügbarkeit zu steigern.

Der zweite Workshop trägt den Titel 
‚SAP Instandhaltung einfach und mobil nutzen‘:

Der Workshop behandelt die Möglichkeiten, wie auch der 
Techniker ohne die Nutzung von Fiori Apps auf dem Desktop 
schnell und einfach mit SAP PM arbeiten kann.

Weitere Informationen unter www.maindays.de
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ten Informationen für anstehende Entscheidungen rasch 
auswertbar zu machen. Andere wiederum schreiben diese 
Möglichkeit vielmehr dem „großen Bruder“, dem Enter-
prise-Information-Management (EIM) zu. Ob erweitertes 
ECM oder EIM: Aufgrund der Nachfrage nach schneller Vi-
sualisierung und Analyse transaktionaler Daten gewinnen 
diese Funktionen zunehmend an Bedeutung.

Die Unternehmensberatung für Informationsmanage-
ment Project Consult betrachtet EIM beispielsweise als 
die logische Fortführung des Konzeptes von ECM. Aller-
dings wird dabei die Trennung zwischen „strukturierter“ 
und „unstrukturierter“ Information aufgehoben. Tech-
nologien wie Analytics, Cloud, Mobile, Automation und 
Artificial Intelligence (AI) ergänzten dabei den Kern der 
ECM-Funktionalität.

Strukturiert versus unstrukturiert
Das Managen von unstrukturierten Dokumenten wie 
Texten, Bildern und Videos ist die originäre Domäne von 
DMS bzw. ECM – im Gegensatz zum Verwalten struktu-
rierter Daten, die stets in einem definierten Format vor-
liegen und sich einfach datenbankgestützt verarbeiten 
lassen. Sie finden sich üblicherweise in Customer-Rela-
tionship-Management (CRM)- sowie Enterprise-Resour-
ce-Planning (ERP)-Systemen. 

Um zukunftsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen im-
mer größere komplexe Datenmengen zusammenführen 
und sinnvoll verwerten. Die Crux dabei ist, dass das Gros 
der Informationen mit rund 85 Prozent in unstrukturierter 
Form vorliegt. Diese lassen sich von der Informationstech-
nologie allerdings nur schwer zuordnen, auswerten und 
weiterverarbeiten. Für eine automatische Verarbeitung 
bedarf es zum einen der nahtlosen Integration von ECM/
EIM und ERP bzw. CRM. Zum anderen smarter Techno-
logien wie der künstlichen Intelligenz (KI). 

Letztere sind in der Lage, Daten aus Dokumenten zu ex-
trahieren und automatisiert weiterzuverarbeiten. Dabei 
liest eine Erkennungssoftware die Informationen an be-
liebigen Positionen aus, prüft Formalregeln und versucht, 

WAREN ES URSPRÜNGLICH INSBESONDERE DOKUMENTE 
im klassischen Sinne, die ihren Weg in die Unternehmen 
fanden, sind es längst Informationen unterschiedlichs-
ter Quellen und Formate. Ob digitale Bilder, Datensätze 
aus Datenbanken, Dokumente aus Office-Anwendun-
gen, E-Mails, Messenger- oder Social-Media-News, SMS, 
Web-Inhalte, Videos oder Sprachnachrichten: Die Daten-
vielfalt ist bunt und noch lange nicht am Ende.

In den 1990er Jahren sah der Markt die ersten Systeme 
für Dokumentenmanagement (DMS) zur Digitalisierung, 
Archivierung und datenbankgestützten Verwaltung von 
Schriftstücken. Ab den 2000er Jahren rückte dann das 
Enterprise-Content-Management (ECM) in den Fokus, 
wollte man unternehmensweit effizient arbeiten. Gelang 
mit einem DMS gerade noch die digitale Steuerung doku-
mentenbasierter Geschäftsprozesse, ließ sich mit einem 
ECMS das Spektrum auf die Verarbeitung digitaler Daten 
und Inhalte in verschiedensten Formaten ausweiten. 

Ein ECMS gilt als Herzstück der unternehmensweiten 
IT-Landschaft. Es vermag mit Drittsystemen aller Art zu 
kommunizieren und digitalisierte Abläufe abteilungsüber-
greifend abzubilden. Zudem bietet es vielfältige techni-
sche Erweiterungen für unterschiedliche Fragestellungen. 
Neben dem Arbeiten mit lebenden, also noch nicht ar-
chivierten Dokumenten, ist es in der Lage, sämtliche ge-
speicherten Dokumente, Daten und Informationen per 
Volltextsuche aufzufinden, mit Workflows zu verknüpfen 
sowie Prozesse zu automatisieren. 

Auch die Zusammenarbeit gilt als zentraler Aspekt beim 
Informationsmanagement. Daher verfügen ECM-Sys-
teme inzwischen auch über Collaboration-Tools – wie 
Chat-Feeds zum Austausch von Nachrichten oder virtu-
elle Teamräume für eine medienbruchfreie Team-/Pro-
jektarbeit. Alles stets nachvollziehbar dokumentiert und 
per Knopfdruck abrufbar. 

Im Zeitalter des Informationsmanagements  
angekommen
Manche ECM-Hersteller erweitern die Funktionalität mitt-
lerweile sogar noch um Analysetools, um die gespeicher- B
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DIE ANALYSE  
macht den Unterschied
Die Menge an Informationen, die täglich in Organisationen eingeht, wächst  
exponentiell. So prognostiziert Statista1 bis 2025 ein globales Datenaufkommen von rund 180 
Zettabyte. Ohne Lösungen zur digitalen Datenauswertung und -nutzung ist  
diese Datenfülle schlicht nicht mehr zu bewältigen.
von holger jischke

DIGITAL BUSINESS CLOUD  01/23 www.digitalbusiness-cloud.de



DMS /// Seite 27 

Zusammenhänge herzustellen. Lediglich bei fehlerhafter 
bzw. unsicherer Erkennung bedarf es der Intervention des 
Nutzers. Dessen Korrekturen nimmt dann im Rahmen 
des Machine Learning (ML) eine Lernroutine auf. So lassen 
sich die Erkennungsraten optimieren und die identifizier-

Die Zusammenarbeit gilt als zentraler Aspekt beim Informations management.  
Daher verfügen ECM-Systeme inzwischen auch über Collaboration-Tools –  
wie Chat-Feeds zum Austausch von Nachrichten oder virtuelle Teamräume für eine 
medienbruchfreie Team-/Projektarbeit.

Der AUTOR
Holger Jischke

ist Bereichsleiter strategische Geschäfts- 
entwicklung und Produktmanagement, bei der  

ELO Digital Office GmbH.
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Die Reaktionszeiten sinken und die Mitarbeiter werden 
spürbar entlastet. Auch in der Personalabteilung ma-
chen sich die Produktivitätseffekte bemerkbar, unter 
anderem bei der Analyse von HR-Dokumenten wie Wei-
terbildungsnachweisen, Bewerbungsunterlagen oder 

auch Krankmeldungen. Die Dokumente werden – wenn 
erforderlich  – gescannt, analysiert, klassifiziert und direkt 
der jeweiligen Personalakte zugewiesen. Zudem lassen 
sich nachgelagerte Aktionen unmittelbar anstoßen: So 
erfährt das Team automatisiert über den krankheitsbe-
dingten Ausfall des Kollegen und eine Vertreterregelung 
tritt in Kraft. Wertvolle Dienste kann die KI darüber hinaus 
beispielsweise bei der Analyse und Verarbeitung von Ein-
gangsrechnungen oder Bestellungen leisten, sofern das 
ECM/EIM-System eng mit dem Warenwirtschaftssystem 
verknüpft ist. 

Fazit
Intelligente Analyse-Technologien sind inzwischen hoch 
wirksame Stellschrauben für mehr Effizienz im Arbeits-
alltag. Damit tragen sie in wesentlichem Maße zur Siche-
rung der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen bei. ECM/
EIM-Systeme bilden hierfür die optimale Grundlage. •

ten Inhalte den richtigen Attributfeldern zuordnen. Der 
manuelle Aufwand geht zurück. 

Datenanalyse in der Praxis
Organisationen bringt es Effizienzgewinne, wenn sich Zu-
sammenhänge zwischen Informationen verschiedenster 
Eingangskanäle direkt und zeitnah herstellen lassen. Sie 
profitieren somit von intelligenten Komponenten in ECM/
EIM-Systemen, die
•  große Datenmengen rasch und effizient auswerten
•   Daten in Form von Diagrammen, Kennzahlen und Tag-

Clouds analysieren und visualisieren können.

Auf diese Weise generiert die Kombination aus ECM/
EIM und KI am Posteingang großen Mehrwert. Dank der 
automatisierten Erkennung und Zuordnung erfolgt die 
Verteilung der Post wesentlich effizienter. Optimiert wird 
auch die Einbindung mobil Arbeitender. 



Seite 36 /// Dossier Cybersecurity

und mittelständischen Unternehmen (1 – 249 MA) se-
hen sich selbst als Cyber-Anfänger.

Die Folgen für Entscheider im Mittelstand
Das Management reagiert bereits auf die Entwicklun-
gen, und nimmt dafür ordentlich Geld in die Hand: In-
vestitionen in Cyber-Sicherheit seit 2019 um 250 Prozent 
gestiegen. Auch im Vergleich zum Vorjahr ein deutli-
cher Anstieg der Cyber-Security-Investments gemes-
sen am Gesamt-IT-Budget: in DE von 20 auf 24 Prozent.

Das Problem ist, dass die Entscheider das Thema 
Cyber naturgemäß aus einer rein f inanziellen Pers-
pektive betrachten. Dafür gibt es Gründe, denn etwa 
die mittleren Cyber-Gesamtschadenkosten sind in 
Deutschland am höchsten: Vergleich (INT: €15.255; DE: 
€18.712). Aber die Auswirkungen von Cyber-Angriffen 
gehen weit über die direkten finanziellen Folgen hin-
aus: 22 Prozent melden Verlust von Kunden oder größe-
re Schwierigkeiten bei der Neukundengewinnung nach 
Cyber-Angriff. Sowohl Schadenhöhe als auch indirekte 
Konsequenzen sind vor allem für mittelständische Un-
ternehmen problematisch.

Was bedeutet das aus Sicht eines Cyber-Versicherers, 
und welche Handlungsempfehlungen ergeben sich? 
Versicherungsnehmer müssen stärker in die Pflicht 
genommen werden, und zwar neben der technischen 

CYBER-ANGRIFFE ALS RISIKO NUMMER EINS für Unter-
nehmen weltweit: Die befragten Experten in sieben von 
acht Ländern (inklusive Deutschland) stufen Cyber-An-
griffe als die größte Bedrohung für ihr Unternehmen 
ein – noch vor Pandemie, Wirtschaftsabschwung und 
Fachkräftemangel.

Und das zurecht: 46 Prozent der befragten Unter-
nehmen wurden innerhalb von 12 Monaten mindestens 
einmal von Hackern angegriffen. Diese Entwicklung 
führt zu einem exponentiellen Wachstum der Schäden: 
Im Vergleich zu 2020 hat sich die Zahl der bei Hiscox 
Deutschland gemeldeten Cyber-Schäden im Jahr 2021 
fast verdoppelt.

Auch, wenn sich der Mittelstand teilweise noch sicher 
fühlt, da meist nur Angriffe auf große Konzerne in den 
Medien gezeigt werden, ist er längst Zielscheibe: Un-
ternehmen mit einem Umsatz von 90.000 bis 450.000 
Euro müssen jetzt mit ebenso vielen Cyber-Angriffen 
rechnen wie Unternehmen mit einem Jahresumsatz 
von 1 bis 9 Millionen Euro.

Diese Entwicklungen in der Bedrohungslage geht 
auch an den Unternehmen nicht spurlos vorbei und 
sorgt zunächst für einen dramatischen Einbruch in 
der Cyber-Selbsteinschätzung. Hauptgrund ist die gro-
ße Zahl an Kumul-Attacken wie z. B. Log4j. Anteil der 
selbsterklärten Cyber-Experten stark gesunken von 21 
Prozent auf drei Prozent. 36 bzw. 34 Prozent der kleinen 
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ZIELSCHEIBE  
Mittelstand
Die Auswirkungen von Cyber-Angriffen gehen weit über die direkten  
finanziellen Folgen hinaus: Viele Unternehmen melden den Verlust von Kunden oder  
größere Schwierigkeiten bei der Neukundengewinnung nach Cyber-Angriff.  
Zahlen aus dem Hiscox Cyber Readiness Report 2022.
von gisa kimmerle
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Im Krisenfall sind zahlreiche Klein- und Mittelständische  
Unternehmen ohne Expertise, Krisenplan und Expertennetzwerk  
nicht handlungsfähig.
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DOSSIER   
Cybersecurity

Prävention vor allem bei der Awareness der Mitarbei-
ter. Die Erkenntnis von Hiscox: Die Schwachstellen des 
vergangenen Jahres zeigen, dass Unternehmen auch 
bei guter Prävention Opfer eines Angriffs zu werden 
drohen. Technische Lösungen allein bieten unzurei-
chenden Schutz, wenn Betriebsprozesse und Organi-
sation nicht auf Sicherheit ausgerichtet sind. Neben der 
Prävention müssen sich Unternehmen intensiv mit der 
Erkennung und Behandlung von Angriffen auseinan-
dersetzen.

Wirksame Cybersicherheitsschulungen
für Mitarbeiter durchführen
Einer der Gründe dafür: Einer der häufigsten Eintritts-
punkte für Hacker ist die Kompromittierung von Ge-
schäfts-E-Mails (35%). Deshalb erstens: Durchführung 
wirksamer Cybersicherheitsschulungen für die Mitar-
beiter, Erstellung eines Krisen-Reaktionsplans für Cy-
ber-Zwischenfälle mit Ernennung von Schlüsselfunkti-
onen im Bereich der Cybersicherheit und regelmäßige 
Simulation eines Cyberangriffs.

Und zweitens: Im Schadenfall sind zahlreiche KMU oh-
ne Expertise, Krisenplan und Expertennetzwerk nicht 
handlungsfähig. Hochwertige Assistance-Leistungen 
müssen grundsätzlicher Bestandteil jeder zukunftsfä-
higen Cyber-Deckung sein. •

Die AUTORIN
Gisa Kimmerle

ist Underwriting Manager Cyber  
bei Hiscox Deutschland.



MARKETPLACE

01
www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 01/23

Marketplace /// Seite 45 

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

Sinequa ist ein unabhängiger Softwareanbieter, der eine
KI-basierte Such- und Analyseplattform für Global-2000-
Unternehmen und staatliche Stellen bereitstellt. Deren 
Beschäftigte erhalten dadurch verwertbare Informationen 
in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld, gewinnen neue Einblicke, 
treffen bessere Entscheidungen und steigern ihre Produk-
tivität – das Unternehmen wird informationsgetrieben. 
Sinequa entwickelt seine Expertise und sein Geschäft welt-
weit mit einem breiten Netzwerk von Technologie- und 
Geschäftspartnern.

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

Schmerzpunkte erkennen
Beim Thema Digitale Services tun sich  
viele Unternehmen noch schwer. Sie müssen  
verstehen, wo den Kunden der Schuh drückt. 

/// HYBRID CLOUD

Sichere Lösung
Mit einem Network Attached Storage Server  
lassen sich Private und Public Cloud einfach ver-
binden und Arbeiten schneller erledigen.

/// HR INSIGHT

Fluktuation stoppen
Wer seine fähigen Mitarbeiter nicht verlieren  
will, muss mit Hilfe geeigneter Tools aus der Cloud 
eine digitale Firmenkultur schaffen.

/// CYBERSECURITY

Waffengleichheit
Automatisierte Pentesting-Lösungen sind  
genau darauf ausgerichtet, Hacker mit ihren  
eigenen Waffen zu schlagen.

Die nächte Ausgabe erscheint am 03.04.2023
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