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Weitere Potenziale für schnelleres Wachstum schildert 
unser Schwerpunkt „HR Insight“. Dort geht es  
diesmal um agiles Arbeiten, das für ein modernes  
Arbeitsumfeld steht und als Voraussetzung gilt, um mit 
immer schnelleren Innovationszyklen und globalem 
Wettbewerbsdruck Schritt zu halten. Doch die meisten 
Unternehmen sind traditionell in silo-artigen Hierar- 
chien organisiert, was Vorteile hat, aber ihre Geschwin-
digkeit senkt. Unternehmen spüren allerdings – siehe 
oben – den Druck, flexibler und schneller zu werden. 
Durch die Verwendung neuer Technologien wie Cloud 
Computing verkürzen sich die Innovationszyklen. Zu-
dem benötigen klassisch organisierte Unternehmen oft 
lange, um auf Veränderungen zu reagieren. Um diese 
Probleme zu lösen, erwägen Unternehmen vermehrt, 
agiles Arbeiten einzuführen. Indes fehlt es häufig  
an einem klaren Verständnis, wie agiles Arbeiten in ein 
Unternehmen integriert werden kann und wie die 
Transformationsschmerzen gering bleiben.  
Holger Neumann, Senior Director Agile Center of  
Excellence bei der Infineon AG und Saad Khan, Director 
Cloud Engineering bei der zur Metro gehörenden  
Hospitality Digital, sind Evangelists für agiles Arbeiten 
und schildern ihre Erfahrungen.

Lehnen Sie sich zurück, stöbern Sie durch die  
Ausgabe, die noch rund 20 weitere aktuelle Themen 
rund um die digitale Transformation zu bieten hat.  
Ich würde mich freuen, wenn es der Redaktion wieder 
gelungen ist, auch Ihnen einige Inspirationen für  
Ihre tägliche Arbeit zu liefern. •

Bleiben Sie dran und weiterhin gesund!

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

Liebe Leserinnen und Leser

• Mit dem Begriff „Digitale Transformation“ verbindet 
man auf Anhieb Dinge wie Innovation, Agilität  
und Veränderung. Kontinuität und Stabilität kommen 
einem in diesem Kontext nicht sofort in den Sinn.  
Für regulierte Branchen, die digitale Transformations- 
initiativen durchlaufen, sind diese Eigenschaften jedoch 
genauso wichtig – tatsächlich sind sie für den Erfolg der 
Digitalisierung von entscheidender Bedeutung.  
Vor mehr als fünf Jahren begann die Deutsche Börse 
mit der Umstellung auf die Cloud und zog zu  
diesem Zweck strategische Partner wie Google Cloud 
hinzu. Die cloud-basierte Skalierbarkeit und Automa- 
tisierung von Prozessen ist für die Börsenorganisation  
ein wesentlicher Bestandteil ihrer Strategie. Dank  
einer hybriden Multi-Cloud hat sie sich für die Transfor-
mation optimal aufgestellt und konnte fortan  
schneller wachsen und gleichzeitig flexibler agieren. 

Klar ist Vielen: Eine Hybrid Cloud kombiniert die  
Vorteile von Public-Cloud-Services und IT-Ressourcen  
im Unternehmensrechenzentrum. Doch damit ein  
solches Modell die erhofften Vorteile bringt, sind  
erheblich Vorarbeiten erforderlich, die Unternehmen 
längst nicht immer selber stemmen können.  
In vielen Fällen fehlt Unternehmen das dazu erforder- 
liche Know-how. Eine Option ist es hier, externe  
Spezialisten in Hybrid-Cloud-Projekte einzubinden.  
Damit ein Unternehmen von neuen Technologien wie 
KI und IoT profitiert, die durch eine Hybrid Cloud  
zugänglich werden, müssen zudem valide Use Cases  
erstellt werden, wie Sie in unserer Titelstrecke zum  
Thema „Moderne Cloud-Lösungen“ lesen können.
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bride Multi-Cloud-Umgebung hilft der Deutschen Börse, 
die Stabilität, Ausfallsicherheit und Kontrolle ihrer Systeme 
zu gewährleisten – ohne dabei Abstriche bei Skalierbarkeit, 
Geschwindigkeit und Agilität machen zu müssen.

Die Deutsche Börse hat eine lange Liste von On-  
Prem-VMware-Anwendungen in ihrem Portfolio, die im 
Laufe der Jahre an die individuellen Prozesse des Unter-
nehmens angepasst wurden. Viele dieser Anwendungen 
profitieren von der Migration in die Cloud. Mithilfe der 
Google Cloud VMware Engine ist eine solche Migration 
mit wenigen Klicks möglich – ohne dass die Deutsche 
Börse die Kosten oder die Komplexität einer Neukonfigu-
ration der Anwendungen in Kauf nehmen muss. Die Mög-
lichkeit, Workloads im Einklang mit den On-Premise-Um-
gebungen auszuführen und zu verwalten, verringert die 
betriebliche Belastung des Teams und ermöglicht es 
den Mitarbeiter*innen, weiterhin die bestehenden Tools, 
Richtlinien und Prozesse zu nutzen, die den strengen 
gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, unter 
denen das Unternehmen agiert, entsprechen. Der hyb-
ride Multi-Cloud-Ansatz der Deutschen Börse verbessert 
darüber hinaus die Flexibilität des Unternehmens sowie 
die Portabilität von Daten und Prozessen. Sie hilft dabei, 
eine Anbieterbindung zu vermeiden, und bietet eine zu-
sätzliche Möglichkeit zur Notfallwiederherstellung.

Steigerung der geschäftlichen Agilität
Auch die Entwickler des Unternehmens profitieren von 
der Umstellung auf die Cloud. Laut Michael Girg hat die 
Nutzung von Cloud-Diensten die Entwicklung und das 
Testen neuer kundenorientierter Dienste erheblich be-
schleunigt. Zudem wurden die Testkapazitäten des Teams 
deutlich erhöht. Es können nun Tausende von Tests in drei 
oder vier Umgebungen durchgeführt werden, wodurch 
Fehler im Entwicklungsprozess früher erkannt werden. 
Durch die Verlagerung von VMware-Workloads in die 
Google Cloud kann die Deutsche Börse innerhalb von 
Minuten eine neue private Cloud-Instanz einrichten. Da-
bei können bestehende Richtlinien und Tools beibehalten 
werden, einschließlich bestehender Cloud-Konstrukte wie 
Netzwerkverbindungen – und das alles bei gleichzeitiger 
Steigerung der geschäftlichen Agilität.

MIT DEM WORT „TRANSFORMATION“ verbindet man Be-
griffe wie Innovation, Agilität und Veränderung. Kontinui-
tät und Stabilität kommen einem in diesem Kontext nicht 
sofort in den Sinn. Für regulierte Branchen, die  digitale 
Transformationsinitiativen durchlaufen, sind diese Ei-
genschaften jedoch genauso wichtig – tatsächlich sind 
sie für den Erfolg der Digitalisierung von entscheidender 
Bedeutung.

Die Gruppe Deutsche Börse sorgt als internationale Bör-
senorganisation mit ihren Produkten, Dienstleistungen 
und Technologien für sichere, transparente und integre 
Kapitalmärkte – für Investierende, die Kapital anlegen so-
wie für Unternehmen, die Kapital aufnehmen. Der Markt-
infrastrukturanbieter ist ein zentraler Akteur in der stark 
regulierten Finanzindustrie und wahrt deshalb stets das 
Gleichgewicht zwischen Innovation und Stabilität. Das 
Unternehmen sieht die Cloud als wichtigen Wegbereiter, 
um seine strategische Ausrichtung auf neue Technologi-
en zu unterstützen und seine Position als führender Tech-
nologieanbieter in der Finanzbranche weiter auszubauen. 

Technologieinvestitionen sind deshalb ein zentraler 
Bestandteil der Wachstumsstrategie der Gruppe Deut-
sche Börse. Dazu gehören Distributed-Ledger-/Block-
chain-Technologie, Robotik und Künstliche Intelligenz 
(KI), fortschrittliche Analytik und Cloud Computing, die 
das Unternehmen als Grundlage für viele dieser Wachs-
tumsinitiativen sieht. „Die Stärken der Google Cloud liegen 
auf den Gebieten Machine Learning und Künstliche Intel-
ligenz. Damit erfüllt sie einen wichtigen Aspekt unserer 
komplexen Anforderungen und unterstützt uns dabei, un-
sere Reise in die Cloud weiter auszubauen“, erklärt Michael 
Girg, Chief Cloud Officer der Gruppe Deutsche Börse. Be-
reits im Jahr 2020 führte der Infrastrukturdienstleister 
Google Cloud VMware Engine ein, um seine On-Premi-
ses-Workloads zu erweitern und in die Cloud zu migrieren. 

Optimal aufgestellt durch hybride Multi-Cloud
Eine agile, hochentwickelte IT-Infrastruktur bildet den Kern 
aller Geschäftsbereiche der Deutschen Börse. Diese um-
fasst ein breites Spektrum an On-Premise und Cloud-An-
wendungen sowie mehrere Cloud-Plattformen. Diese hy-

Schneller wachsen, 
flexibler agieren
Vor mehr als fünf Jahren begann die Deutsche Börse mit der Umstellung auf die Cloud  
und zog zu diesem Zweck strategische Partner wie Google Cloud hinzu. Die cloud-basierte  
Skalierbarkeit und Automatisierung von Prozessen ist für die Börsenorganisation ein  
wesentlicher Bestandteil ihrer Wachstumsstrategie. 
von joachim wüst
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Die Nutzung von Cloud-Services leistete einen wichtigen 
Beitrag zur Aufrechterhaltung der vollen Produktivität 
der Teams, insbesondere zu Beginn der Pandemie, als 95 
Prozent der Belegschaft remote arbeitete. Die Hyperska-
lierung von Machine-Learning-Services ermöglicht es 
der Deutschen Börse, Data-Science-Modelle in wenigen 
Stunden, statt in Wochen zu trainieren – eine enorme Ver-
besserung in Bezug auf die weitere Automatisierung in-
terner Prozesse und neuer, datengesteuerter Services für 
die Kund*innen – ohne dabei Kompromisse bei der Da-
tensicherheit eingehen zu müssen. Für die Gruppe Deut-
sche Börse hat die Sicherheit ihrer Daten von je her obers-
te Priorität: Bei allen Public-Cloud-Aktivitäten kommt eine 
strikte und effektive Datenschutzstrategie zum Einsatz, 
die eine zweistufige Verschlüsselung ermöglicht. Hohe 
Ansprüche an Datenschutz- und Datensicherheit waren 
daher von Anfang an ein entscheidendes Kriterium bei 
der Auswahl des Cloudanbieters.

Auf dem Weg in die Zukunft
Wie viele Unternehmen auf ihrem Weg in die Cloud ist 
auch die Deutsche Börse noch nicht am Ende ihrer Rei-
se angelangt. Eine Cloud-Transformation ist ein andau-
ernder Prozess, der weit über die rein technologischen 
Neuerungen innerhalb eines Unternehmens hinausgeht 
und alle Mitarbeiter*innen mitnehmen muss. Die Produk-
tivitätsvorteile und die Innovationsgeschwindigkeit der 
Cloud unterstützen die Deutsche Börse dabei, sich zu-
kunftsfähig aufzustellen. •

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 03/22

Die Hyperskalierung von Machine-Learning-Services ermöglicht es der  
Deutschen Börse, Data-Science-Modelle in wenigen Stunden, statt in Wochen zu 
trainieren – eine enorme Verbesserung in Bezug auf die weitere  
Automatisierung interner Prozesse und neuer, datengesteuerter Services.

Der AUTOR
Joachim Wüst
ist Director Financial Services bei  
Google Cloud in Deutschland.
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sich bei der Einführung neuer Technologien wie künst-
licher Intelligenz, dem Internet der Dinge (IoT, Internet 
of Things) und Datenanalyse-Applikationen. Auch bei 
solchen Projekten sind Hybrid-Cloud-Leader im Vorteil: 
Sie erhalten über eine Public Cloud Zugang zu solchen 
Anwendungen, behalten aber trotzdem die Kontrolle 
über Daten und Applikationen im eigenen Data Center.

Nutzen eines Hybrid-Modells
Ein wichtiger Vorteil eines hybriden Cloud-Modells ist 
die hohe Flexibilität: So ist es für Unternehmen immer 

wichtiger, ihren Kunden digitale Services anzubieten. Ent-
wickler müssen daher in der Lage sein, schnell Entwick-
lungs- und Testumgebungen für die entsprechende Soft-
ware einzurichten. Umsetzen lässt sich das, indem solche 
Umgebungen in Virtual Machines auf einer Cloud-Platt-
form eingerichtet werden. Im Idealfall können dies die 
Entwickler selbst tun, nach dem Self-Service-Prinzip. Ein 
Unternehmen kann dadurch variabel auf neue Anforde-
rungen reagieren. Außerdem muss es keine Ressourcen 
im eigenen Rechenzentrum für Entwicklung und Test re-
servieren. Auch das Speichern und der Schutz von Daten 
werden durch eine hybride Cloud-Umgebung einfacher. 

So haben Anwender die Option, Daten aus dem Rechen-
zentrum auf kostengünstigere Storage-Ressourcen in ei-
ner Cloud zu verlagern. 

Den Einstieg schaffen
Es ist allerdings alles andere als trivial, eine Hybrid Cloud 
einzurichten. So muss für jeden Workload (Daten, An-
wendung, Infrastruktur) ermittelt werden, ob sie in eine 
Cloud verlagert werden soll und welcher Cloud-Service in 
diesem Fall in Betracht kommt. Dabei sind Faktoren zu 
beachten wie die Anforderungen an die Speicher- und 

UNTERNEHMEN, DIE BEI DER EINFÜHRUNG einer Hybrid 
Cloud einen strategischen Ansatz wählen, haben gegen-
über „Nachzüglern“ klare Vorteile. Das ist ein Ergebnis der 
Studie „Unlocking the Secrets of Hybrid Cloud Leaders“, 
die im Auftrag von Fujitsu erstellt wurde. So waren 31 Pro-
zent der Vorreiter durch den Einsatz von Hybrid Clouds 
in der Lage, IT-Ressourcen schneller an Geschäftsanfor-
derungen anzupassen. Das schafften nur 17 Prozent der 
„Follower“. Und nur 14 Prozent der weniger agilen Unter-
nehmen gelang es, mit einer Hybrid Cloud Anwendun-
gen und Workloads zu modernisieren. Bei den Vorreitern 
waren es doppelt so viele. Ähnliche Unterschiede zeigen 

Gewinner setzen auf die 
Hybrid Cloud
Eine Hybrid Cloud kombiniert die Vorteile von Public-Cloud-Services und IT-Ressourcen im 
Unternehmensrechenzentrum. Doch damit ein solches Modell die erhofften Vorteile bringt, sind 
Vorarbeiten erforderlich. In vielen Fällen fehlt Unternehmen das erforderliche Know-how.  
Eine Option ist es, externe Spezialisten in Hybrid-Cloud-Projekte einzubinden.
von steffen müter
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Es ist allerdings alles andere als trivial, eine Hybrid Cloud einzurichten.  
So muss für jeden Workload (Daten, Anwendung, Infrastruktur)  
ermittelt werden, ob sie in eine Cloud verlagert werden soll und welcher 
Cloud-Service in diesem Fall in Betracht kommt.

DIGITAL BUSINESS CLOUD 03/22 www.digitalbusiness-cloud.de



Rechenkapazitäten sowie an die Skalierbarkeit. Zu klä-
ren ist außerdem, wie die Kombination aus Public Cloud 
und unternehmenseigenen IT-Ressourcen aussehen 
soll. Denkbar ist beispielsweise, eine Private Cloud, die 
im Unternehmens-Data-Center gehostet wird, mit Pub-
lic-Cloud-Diensten zu verknüpfen. Eine weitere Option ist, 
dies mit Storage-Systemen und Servern mit virtualisier-
ten Anwendungen zu tun, die nicht in einer Private Cloud 
vorgehalten werden. Das Ziel ist, für jeden Workload das 
passende Bereitstellungsmodell zu finden. 

Speziell mittelständische Unternehmen, die meist 
über kleinere IT-Abteilungen verfügen als Konzerne, kann 
das überfordern. In diesem Fall ist es ratsam, auf die die 
Unterstützung von IT-Dienstleistern zurückzugreifen, et-
wa Fujitsu. Wichtig ist, dass der Dienstleister und seine 
Partnerunternehmen über ein umfassendes Know-how 
auf mehreren Gebieten verfügen. Dazu zählen:

•   der Aufbau und Betrieb von Hybrid-Cloud-Umgebun-
gen, inklusive Multi-Clouds,

•   IT-Infrastrukturkomponenten, also Server, Storage-Sys-
teme sowie hyperkonvergente Infrastrukturlösungen 
(HCI),

•   die individuellen Anforderungen von Workloads: Das 
gilt sowohl für technische Aspekte als auch Punkte wie 
Datenschutz und Compliance,

•   das Datenmanagement: Hier kommen Lösungen ins 
Spiel, die eine übergreifende Verwaltung von Daten in 
Hybrid Clouds und On-Premises-Umgebungen ermög-
lichen.

Tipps: Zum Hybrid-Cloud-Leader werden
Damit ein Hybrid-Cloud-Projekt zum Erfolg wird, sind wei-
tere Faktoren zu beachten. So muss eine Hybrid Cloud auf 
die übergreifenden Geschäftsziele abgestimmt sein. Das 
setzt eine enge Zusammenarbeit von Geschäftsführung, 
IT-Abteilung und Fachbereichen voraus. Cloud-Spezialis-
ten wie Fujitsu können von einer neutralen Warte aus die-
sen Abstimmungsprozess moderieren und Erfahrungs-
werte aus vergleichbaren Projekten einfließen lassen.

Außerdem dürfen durch die hybride IT-Umgebung 
keine erhöhten Risiken entstehen, etwa durch den Zugriff 
Unbefugter auf vertraulichen Daten. Abhilfe schaffen die 
Verschlüsselung der Informationen und eine stringente 
Zugangskontrolle. Wichtig ist zudem, die eigenen Mitar-
beiter mit der Hybrid Cloud vertraut zu machen. Errei-
chen lässt sich das durch eine frühzeitige Einbindung der 
Mitarbeiter in das Projekt und Schulungen, etwa durch 
Fachleute von externen Spezialisten wie Fujitsu.

Damit ein Unternehmen von neuen Technologien 
wie KI und IoT profitiert, die durch eine Hybrid Cloud zu-
gänglich werden, müssen zudem valide Use Cases erstellt 
werden. Auch bei solchen Vorhaben können externe Part-
ner Unterstützung bieten, beispielsweise im Rahmen von 
Co-Creation-Projekten. Der Zugriff auf solche Technolo-
gien eröffnet Unternehmen die Chance, neue digitale 
Geschäftsmodelle zu entwickeln und die Digitalisierung 
voranzutreiben. Und das ist ein entscheidendes Kriterium, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. •

VORTEILE VON MANAGED SERVICES
Eine Hybrid-Cloud in Eigenregie einzurichten und zu betreiben, erfordert  
ein fundiertes Know-how. Über das verfügt jedoch nur ein Teil der Unternehmen. 
Einen Ausweg bieten Managed Services von IT-Dienstleistern,  
etwa die Cloud Managed Services von Fujitsu.  

Sie bieten folgende Vorteile:

•   Eine umfassende Verwaltung der Hybrid Cloud: Dazu zählen die Anbindung  
der Public-Cloud-Services an die Workloads des Nutzers, das Implementieren 
neuer Funktionen sowie ein kontinuierliches Monitoring und Reporting.

•   Unterstützung bei der Einhaltung von Datenschutz- und Compliance-Vorgaben: 
Fachleute von Hybrid-IT-Spezialisten wie Fujitsu stellen sicher, dass durch  
die Nutzung der Hybrid Cloud keine Risiken entstehen, etwa dann, wenn User 
sensible Daten unverschlüsselt in einer Public-Cloud-Umgebung speichern.

•   Die Zukunftsfähigkeit der Hybrid Cloud sicherstellen: Dazu zählen  
Aufgaben wie die Integration neuer Cloud-Services sowie der Aufbau und das 
Management von Multi-Cloud-Umgebungen. Ein Anbieter von Managed  
Services kann Nutzer zudem nötigenfalls dabei unterstützen, IT-Ressourcen  
aus einer Public Cloud wieder ins eigene Data Center zu verlagern.

•   Transparente Abrechnung: Anbieter wie Fujitsu verwenden übersichtliche  
Preismodelle, beispielsweise basierend auf der Zahl der genutzten Services  
und Komponenten. Wichtig ist, dass sich die Zahl der gemanagten Hybrid- 
Cloud-Komponenten flexibel an geänderte Anforderungen anpassen lässt.

Vorreiter bei der Nutzung von Hybrid Clouds fällt es deutlich 
leichter, zukunftsträchtige Technologien zu implementieren.

Blockchain

Hybrid Cloud Leaders Hybrid Cloud Followers

Internet of things

Edge computing

Cloud-native app developement

Data analytics

Automation

Artificial intelligence

Machine learning

77 %

75 %

72 %

71 %

60 %

54 %

46 %

43 %

44 %

57 %

55 %

51 %

42 %

30 %

27 %

26 %
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WIE DRINGLICH DIE CLOUD GEMANAGT werden will, zeigt 
der State of the Cloud Report 2022 von Flexera. Die welt-
weite Umfrage zeichnet ein komplexes Bild der aktuellen 
Cloud-Infrastruktur: 80 Prozent der Unternehmen nut-
zen sowohl Public als auch Private Clouds (Hybrid Cloud). 
 Sogar 89 Prozent verfolgen eine Multi Cloud-Strategie 
und greifen beim Cloud Computing auf mehr als einen 
Anbieter zurück. 

Kostenkurve zeigt nach oben 
Insbesondere die Cloud-Kosten bereiten Kopfzerbrechen. 
Mehr als die Hälfte aller Unternehmen gibt pro Jahr um-
gerechnet mehr als 2,4 Mio. Dollar für die Public Cloud aus. 
Dass bei steigender Cloud-Nutzung und Adoption die Kos-
ten steigen, ist normal. Was verstört, ist das Unternehmen 

FinOps-Praktiken 
gewinnen an Dynamik
Die Massenwanderung in die Cloud ist im vollen Gange. Kaum ein Unternehmen,  
dass noch nicht auf SaaS setzt und Cloud-Instanzen betreibt. Für CIOs rücken damit verstärkt 
betriebswirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund. FinOps – das Cloud Financial  
Management – soll helfen, die Kosten zu reduzieren und echten ROI aus der Cloud zu holen. 
von wolfgang schuster
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in Sachen Cloud in vielen Fällen draufzahlen und keinen 
ROI erzielen. Fast ein Drittel (32%) der gesamten Cloud-Aus-
gaben sind nach Aussage der IT-Verantwortlichen unnötig 
und verpuffen wirkungslos im Wolkenhimmel. 

Betriebsmodell für die Cloud – FinOps
Kein Wunder, dass die Optimierung der bestehenden 
Cloudnutzung (Cloud Cost Optimization, CCO) im Flexe-
ra-Report zum sechsten Mal in Folge an der Spitze der 
wichtigsten IT-Initiativen steht. Doch wo setzt man mit 
der Kostenoptimierung an? Ein Siloansatz greift in der 
hybriden und hoch dynamischen IT-Welt zu kurz. Wer 
seine Cloud-Ausgaben langfristig reduzieren und an die 
betriebswirtschaftlichen Anforderungen des Manage-
ments ausrichten will, setzt auf FinOps. 

Angesichts der wachsenden Cloud-Anforderungen rücken  
Praktiken rund um das Cloud Financial Management verstärkt auf die 
Agenda von CIOs und CFOs. Die meisten Unternehmen stehen  
jedoch noch am Beginn ihrer FinOps-Reise.
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FinOps (oder auch Cloud Financial Management) ist 
das Betriebsmodell für die Cloud. Es umfasst Manage-
menttools und Systeme, Prozesse, Best Practices und 
Governance-Richtlinien sowie eine Neuausrichtung 
der gesamten Unternehmenskultur auf die Cloud.

Ziel ist es, die Cloud-Nutzung transparent zu ma-
chen. Dadurch lassen sich Ausgaben nicht nur bes-
ser planen und kontrollieren. Die einmal erworbenen 
Technologien können auch ziel- und gewinnorientiert 
eingesetzt werden. Voraussetzung ist eine enge Ab-
sprache zwischen unterschiedlichen Geschäftsberei-
chen – angefangen von der IT und Beschaffung über 
die Entwicklung bis hin zum Finanzwesen und der 
oberen Managementebene.

Das Prinzip der Eigenverantwortung steht dabei 
im Fokus: Jedes Team und jede Abteilung muss das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis der Cloud für den eige-
nen Geschäftserfolg bewerten können und darauf 
basierend Investitionsentscheidungen treffen. Der 
Kostenfaktor Cloud ist damit nicht mehr länger nur 
eine Angelegenheit der IT. Gleichzeitig richtet sich die 
Nutzung der Cloud stärker am Mehrwert für das Un-
ternehmen aus. 

Drei Phasen von FinOps
Angesichts der wachsenden Cloud-Anforderungen rü-
cken Praktiken rund um das Cloud Financial Manage-
ment verstärkt auf die Agenda von CIOs und CFOs. 
Die meisten Unternehmen stehen jedoch noch am 
Beginn ihrer FinOps-Reise. Grundsätzlich lässt sich 
das Betriebsmodell entlang drei Phasen realisieren: 

• 1. Informieren: Zunächst geht es darum einen Einblick 
zu gewinnen – sowohl in die Cloud-Kosten insgesamt 
als auch in die den Kosten zugeordneten Geschäfts-
bereichen und Kostenstellen. Eine saubere und ein-
heitliches Cloud-Tagging ist für diese Phase der Infor-
mationsfindung grundentscheidend. Die Metadaten 
werden den Cloud-Ressourcen hinzugefügt und verra-
ten z. B. welcher Cloud-Service von welcher Abteilung 
genutzt wird. Ein wichtiges KPI sind in diesem Zusam-
menhang Cloud-Ressourcen mit fehlenden oder nicht 
korrekten Tags (z. B. falsche Schreibweise). Die Auto-
matisierung des Taggings kann hier eine enorme Ent-
lastung darstellen. Aktuell sind jedoch gerade einmal 
ein Drittel der Unternehmen dazu überhaupt in der 
Lage.  Um KPIs langfristig über einen längeren Zeit-
raum hinweg verfolgen und miteinander vergleichen 
zu können, empfiehlt sich das Unit Economics-Mo-
dell. Einnahmen und Ausgaben werden dabei in Be-
zug auf eine individuelle, identifizierbare Einheit (z. B. 
Cloud-Instanz, SaaS-Lösung) beschrieben.

• 2. Optimieren: Ist die Kostentransparenz garantiert, 
kann es mit der eigentlichen Optimierung losgehen. 
Wie diese im Detail ausfällt, hängt vom jeweiligen 
Cloud-Reifegrad ab. Unternehmen, die am Beginn 
ihrer Cloud-Reise stehen, sind an einer schnellen 
Migration interessiert. Für andere heißt es, die Kosten 
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von bereits migrierten Workloads zu drosseln. Daher ist 
es wichtig, Ziele und Prioritäten genau zu definieren und 
Einsparungspotentiale zu identifizieren. Vereinfacht ge-
sagt gibt es für die Optimierung zwei Möglichkeiten: Ent-
weder Unternehmen reduzieren ihre Ausgaben über die 
Cloud-Nutzung oder über den Preis (z. B. über Rabatte der 
Cloud-Anbieter). Letzteres fällt Unternehmen nach wie 
vor schwer, auch weil die jeweiligen Preisstrukturen nur 
schwer zu durchschauen sind. 

• 3. Automatisieren: In dieser Phase zeigt sich FinOps in 
der Praxis und in Form handfester Ergebnisse: den Ein-
sparungspotentialen. KPIs, Richtlinien und Prozesse soll-
ten dabei stetig kontrolliert und feinjustiert werden, um 
wiederholbare Best Practices definieren und automatisie-
ren zu können. Dazu gehört beispielsweise das Herunter-
fahren von Workloads nach Geschäftsschluss sowie das 
Rightsizing nicht ausgelasteter Instanzen. 

Wie die FinOps-Praktiken im Einzelnen ausfallen, unter-
scheidet sich von Unternehmen zu Unternehmen. Im 
Mittelpunkt stehen jedoch immer die Optimierung und 
Automatisierung des Cloud-Managements – nicht nur 
um Kosten zu sparen, sondern auch um einmal imple-
mentierten Cloud-Lösungen in vollem Umfang zu nutzen. 
Erst dann kann die Cloud ihrer Rolle als Treiber der digi-
talen Transformation auch tatsächlich gerecht werden. •

Titel /// Seite 11 
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INTELLIGENT. TRANSPARENT. SICHER: 
So trägt cloudbasiertes Vertragsmanagement  
zum Unternehmenserfolg bei

Der AUTOR
Robin Schmeisser
ist Geschäftsführer der Fabasoft 
International Services GmbH.

Prüf- bzw. Freigabeworkflows. Die Zuständigen sehen ihre 
To-dos im persönlichen Arbeitsvorrat und erhalten auch 
E-Mail-Erinnerungen. Außerdem liefert die Software dank 
Optical Character Recognition (OCR) und der intelligen-
ten semantischen Volltextsuche schon bei der Eingabe 
von Schlagwörtern Ergebnisse aus den Inhalten des ge-
samten Archivs. So lassen sich Fragen ad hoc beantwor-
ten und wertvolle Ressourcen sparen. 

Eine weitere bedeutende Komponente stellt der inte-
grierte, mit Microsoft Outlook gekoppelte Kalender samt 
E-Mail-Remindern und Push-Notifications dar. Das au-
tomatisierte Fristenmanagement verhindert das Über-
sehen von Terminen und folglich etwaige teure Konven-
tionalstrafen.

Digitale Signaturen als Grundfunktion
Digitale Signaturen gehören mittlerweile zu den Grund-
funktionen eines modernen Vertragsmanagements. 
Diese müssen eindeutig, fälschungssicher und überprüf-
bar sein. Die in Fabasoft Contracts enthaltene „fortgeschrit-
tene elektronische Signatur“ gemäß eIDAS-Verordnung 
der EU ist rechtswirksam und wesentlich sicherer als ihr 
handschriftliches Gegenstück. Der automatisiert initiierte 
Zeichnungsprozess erfolgt zu jeder Zeit und von überall 
medienbruchfrei, ohne Einbindung von Drittanbietern.

Fabasoft Contracts beschleunigt die Abläufe signifi-
kant, erleichtert den Arbeitsalltag aller Beteiligten deutlich 
und trägt somit maßgeblich zum Unternehmenserfolg 
bei.

STEIGENDE ANFORDERUNGEN BRAUCHEN  
DIGITALE LÖSUNGEN
Verträge und die daraus resultierenden Rechte und 
Pflichten haben einen unmittelbaren Einfluss auf den Un-
ternehmenserfolg. Bei der Wahl des geeigneten Produk-
tes zur Verwaltung von Vereinbarungen empfiehlt es sich, 
auf eine cloudbasierte Standardanwendung wie Fabasoft 
Contracts zu setzen. Diese punktet durch höchste Sicher-
heit, rasche Implementierung, modernste KI-Technologie 
und weitestgehend automatisierte Abläufe samt digitaler 
Signatur. Die Software unterstützt im gesamten Vertrags-
lebenszyklus: Von der unternehmensübergreifenden 
Generierung, der effizienten Abwicklung von Prüf- sowie 
Freigabeprozessen, über die Erfüllung, das Controlling, bis 
hin zur revisionssicheren Archivierung.

Die Cloud als „Single Source of Truth“
Interne und externe Akteure mit entsprechender Berech-
tigung legen sämtliche Unterlagen in sicheren, passwort-
geschützten Datenräumen in der Cloud ab und bearbei-
ten diese zeit- sowie ortsunabhängig, selbst von mobilen 
Endgeräten – Stichwort „Single Source of Truth“. Ände-
rungen, Annotationen und Kommentare sind lückenlos 
nachvollziehbar und das aktuellste Dokument stets er-
kennbar. Über die „Zeitreise“ gelingt es, ältere Versionen 
sofort zu finden und bei Bedarf wiederherzustellen. Das 
gestaltet die Zusammenarbeit simpel und transparent.

KI-Unterstützung bei der Vertragsverwaltung
Nach dem einfachen Hochladen der eingescannten Ver-
einbarungen per Drag-and-drop liest Fabasoft-Contracts 
durch KI-basierte Contract-Analytics relevante Informati-
onen wie Vertragsart, -partner oder -fristen automatisiert 
aus und bereitet diese in übersichtlichen, individualisier-
baren Listen auf. Umfangreiche Sortier-, Filter- und Aus-
wertungsfunktionen erlauben es, dynamische Berichte 
schnell zu erstellen sowie zu teilen. Zudem greifen die 
Verantwortlichen bei der Vertragsgenerierung und -än-
derung auf von der Rechtsabteilung freigegebene Tem-
plates zu. Die Metadaten gelangen direkt aus den digita-
len Akten über Textbausteine und Klauselbibliotheken in 
die Dokumentenvorlagen.

Effizienz durch Prozessautomatisierung
Nach der Erstellung oder Adaptierung von Vereinbarun-
gen, startet Fabasoft Contracts selbstständig die nötigen 

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 03/22



Anzeige /// Seite 17 

ten zur Prozessautomati sierung für 
Systemadministratoren. So lassen sich 
zentrale Unternehmensprozesse ohne 
großen Programmieraufwand digital 
modellieren und damit eff i zienter 
gestalten. Anwender konnten sich 
darüber hinaus über die tiefe Integra-
tion der ELO ECM Suite in ERP- und 
CRM-Systeme sowie in die Collabora-
tion- und Groupchat-Software Micro-
soft Teams freuen. Die systemüber-
greifende Zusammenarbeit ganz oh-
ne Medienbrüche wurde damit noch 
einmal deutlich optimiert.

Das Anfang April veröffentlichte 
jüngste Feature-Release setzt nun 
noch einmal mehr neue Maßstäbe 
in den Bereichen Technologie und 
digitale Zusammenarbeit. Grundla-
ge hierfür sind die ELO Workspaces 
– individuelle und frei konfigurierba-
re Möglichkeiten zur Visualisierung 
großer in der ELO ECM Suite gespei-
cherter Datenmengen und Informa-
tionen. Die dynamische Darstellung 
von Daten und Dokumenten im ELO 
System bietet eine Alternative zu ge-
wohnten, oftmals statischen Ablage-
strukturen. Je nach Einsatzzweck las-
sen sich damit zum Beispiel Tabellen 
oder auch Kanban-Boards nutzen, 
die moderne Methoden der digita-

MIT DER NEUEN RELEASE-STRATEGIE 
bei der Veröffentlichung seiner Un-
ternehmenssoftware geht es beim 
Stuttgarter Hersteller für Enterprise-
Con tent-Management-Lösungen ELO 
Digital Office Schlag auf Schlag: Das 
jüngste Feature-Release der ELO ECM 
Suite hat eine Vielzahl an Innovatio-
nen im Gepäck und steht ganz im Zei-
chen der digitalen Zusammenarbeit. 

Die fortlaufende Aktualisierung der 
ELO ECM Suite unterstreicht das In-
novationspotenzial des Softwareher-
stellers aus Stuttgart: Anwender der 
Digitalisierungsplattform können sich 
nun in kürzeren Abständen auf neue 
Funktionen und Highlights freuen 
und diese direkt nutzen. Das neueste 
Feature-Release wurde im April die-
ses Jahres vorgestellt, pünktlich zum 
großen Jahresevent auf dem ELO 
ECM-Fachkongress.

Bereits zum Jahresende 2021 punkte-
te die ELO ECM Suite mit zahlreichen 
Neuerungen: Neben der fortlaufen-
den Weiterentwicklung der System-
architektur, von der Systemhäuser 
und IT-Beratungen in ihren Digitali-
sierungsprojekten profitieren, lag der 
Fokus auf den vielfältigen Möglichkei-
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      www.elo.com

len Zusammenarbeit fördern und 
vereinfachen.

Für die gemeinsame Arbeit an Doku-
menten in interdisziplinären Teams 
hat die jüngste Version der ELO 
ECM Suite darüber hinaus die neue 
Teamspace-Funktion im Gepäck: 
Anwender aus unterschiedlichen 
Fachabteilungen können damit in ei-
nem eigenen übersichtlichen Bereich 
Dokumente einsehen, bearbeiten 
oder hinzufügen. 

Auch der Austausch und die Kommu-
nikation über den ELO Feed ist hier 
jederzeit möglich. Die digitale Zu-
sammenarbeit im Team wird damit 
noch einmal deutlich komfortabler. 
Anwender und Administratoren pro-
fitieren also gleichermaßen von der 
neuesten Version der ELO ECM Suite: 
Die Grundlage bilden technologische 
Innovationen für noch mehr Möglich-
keiten zur individuellen Konfiguration 
und Administration – was wiederum 
neue Dimensionen für eine erfolgrei-
che digitale Zusammenarbeit im Un-
ternehmen schafft. 

So geht Digitalisierung Schlag  
auf Schlag.

Erfolgreiche digitale Zusammenarbeit 
mit der ELO ECM Suite
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POTENZIALE ENTFESSELN
Agiles Arbeiten ist in aller Munde. Es steht für ein modernes Arbeitsumfeld und gilt als Vorausset-
zung, um mit immer schnelleren Innovationszyklen und globalem Wettbewerbsdruck Schritt zu 
halten. Wie das Tool die Transformation des Unternehmens voranbringt, wissen die Evangelists 
Holger Neumann von Infineon und Saad Khan von Metro. von dr. robert klimke

HR insight 01

DIE MEISTEN UNTERNEHMEN SIND TRADITIONELL in silo- 
artigen Hierarchien organisiert, was Vorteile hat, aber ihre 
Geschwindigkeit senkt. Unternehmen spüren jedoch den 
Druck, flexibler und schneller zu werden. Durch die Verwen-
dung neuer Technologien wie Cloud Computing verkürzen 
sich die Innovationszyklen. Zudem benötigen klassisch or-
ganisierte Unternehmen oft lange, um auf Veränderungen 
zu reagieren. Um diese Probleme zu lösen, erwägen Unter-
nehmen vermehrt, agiles Arbeiten einzuführen.

Doch oft fehlt es an einem klaren Verständnis, wie agi-
les Arbeiten in ein Unternehmen integriert werden kann 
und wie die Transformationsschmerzen gering bleiben. 
Holger Neumann, Senior Director Agile Center of Excel-
lence bei der Infineon AG und Saad Khan, Director Cloud 

mit Fußball vergleichen“, sagt Khan. „Die Spieler stehen 
auf dem Platz, kennen aber die Regeln nicht. Sie brauchen 
daher zunächst einen Trainer, der die Rollen verteilt, die 
grundlegenden Regeln erklärt und alles anleitet.“ 

Die nötige Expertise können sich Unternehmen ent-
weder durch externe Berater oder intern von einem Agile 
Center holen. „Bei Infineon steht das Agile Center of Excel-
lence bei allen Aspekten rund um agiles Arbeiten bera-
tend und unterstützend zur Seite – von der Einführung 
von agilen Methoden bis zu regelmäßigen Reviews“, sagt 
Neumann. „Dabei lassen wir Fehler zu, damit die Teams 
selbst lernen, wie sie am besten vorankommen.“ Und 
wenn anfangs Schwierigkeiten auftreten, ist es wichtig, 
nicht sofort aufzugeben, sondern dranzubleiben. 

Der AUTOR
Dr. Robert Klimke
VP Sales Strategic Accounts, AllCloud

Engineering bei der zur Metro gehörenden Hospitality Di-
gital, sind Evangelists für agiles Arbeiten. Sie treiben die 
Transformation ihrer Unternehmen hin zu mehr Agilität 
voran und brennen für ihre Aufgabe. Beide sind vollstän-
dig davon überzeugt, dass sowohl Unternehmen als auch 
deren Mitarbeiter stark von agilem Arbeiten profitieren. 
Doch sie wissen auch um die Tücken der Umstellung.

Die Herausforderung: Expertise und Ausprobieren nötig
Der Wandel hin zu einem agilen Unternehmen ist kom-
plex. Oft scheitert es an fehlender Expertise. „Man kann das 

CXOs müssen agiles Arbeiten selbst erleben
„Für die Umsetzung benötigt man ein Team aus Experten 
und die Unterstützung vom C-Level“, erklärt Neumann. 
Denn bei einer derart großen Transformation werden 
gerade anfänglich Herausforderungen auftreten, die bis 
ganz nach oben reichen. Ist man dort nicht überzeugt, 
besteht die Gefahr, dass der Shift bei den ersten Proble-
men gestoppt wird.

Daher ist es ratsam, mit kleinen Projekten zu star-
ten. Dabei müssen auch die Entscheider involviert sein. 
„Anfangs verstehen viele nicht, dass die Umstellung auf 

„Anfangs verstehen viele nicht, dass die Umstellung  
auf agiles Arbeiten schwierig ist und viel Energie und Geduld 

erfordert. Aber die Vorteile sind enorm.“
Holger Neumann, Senior Director Agile Center of Excellence bei Infineon AG
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agiles Arbeiten schwierig ist und viel Energie und Geduld 
erfordert“, warnt Neumann. „Aber die Vorteile sind enorm. 
Wenn es gelingt, die Entscheidungsträger so zu involvie-
ren, dass sie das agile Arbeiten selbst positiv erleben, ist der 
erste Schritt zu einem dauerhaften Commitment getan.“ 

Das Team um Holger Neumann ist bei Infineon der 
erste Ansprechpartner, wenn es um diese Transformation 
geht – auch für die Unternehmensleitung. Je mehr auf 
agiles Arbeiten umgestellt wird, desto mehr Zeit müssen 
die CXOs aufwenden, damit der Shift gelingen kann. 

Drei Ansätze für die Transformation
Khan und Neumann benennen die drei bekanntesten 
Ansätze für die Transformation in eine agile Organisation. 
Die Evolution-Methode ist Bottom-up. Dabei entstehen 
innerhalb des Unternehmens Inseln, in denen Teams agil 
arbeiten. „Vor allem große Unternehmen bevorzugen die-
sen Ansatz, weiten das agile Arbeiten dann auf weitere 
Teams und schließlich auf das ganze Unternehmen aus“, 
ordnet Neumann ein. Hier ist die Gefahr eines Scheiterns 
gering, da nur kleine Teile der Organisation involviert 
sind. Der zweite Ansatz ist „Disruption“. Dabei wird nach 
dem Sammeln von Erfahrungen eine ganze Organisa-
tions-Einheit auf einmal neu organisiert.

Der dritte Ansatz, „Greenfield“ genannt, ist der Aufbau 
einer neuen Organisationseinheit, bei dem von Anfang an 
agile Methoden etabliert und kultiviert werden. Die neu 
gegründete Einheit bleibt aber trotzdem Teil der überge-
ordneten Konzernstruktur. „Je nach Größe des Unterneh-
mens übernimmt man eine Strategie oder es kristallisiert 
sich im Laufe der Zeit heraus, welcher Ansatz am besten 
funktioniert,“ führt Neumann aus. Festzuhalten ist: Das 
agile Arbeiten einzelner Teams oder Einheiten ist nicht 
gleichzusetzen mit einer komplett agilen Organisation. 

Methoden flexibel anwenden
Es gibt Rahmenwerke für das agile Arbeiten z. B. Scrum 
– in erster Linie ein Framework, bei dem Anforderungsän-
derungen im Fokus stehen. Scrum lebt von kurzen Ent-

wicklungszyklen und regelmäßigen Feedbackschleifen. In-
nerhalb eines fest definierten Scrum-Teams gibt es Rollen 
wie den Product Owner und den Scrum Master. Das Team 
organisiert sich selbst, was zu einer Vereinfachung des Ent-
wicklungsprozesses führt. Scrum ermöglicht große Agilität 
und resultiert in Anwendungen, die bis zum Schluss flexi-
bel sind und iterative Änderungswünsche zulassen. Sowohl 
Infineon als auch Hospitality Digital setzen die Scrum-Me-
thode ein, bzw. nehmen diese als Vorlage. „Jedoch weichen 
wir ab und zu auch mal davon ab, wenn dies bessere Er-
gebnisse verspricht. Aber im Prinzip versuchen wir, uns so 
nah wie möglich daran zu halten“, erklärt Khan.

Vorteile des agilen Arbeitens
Grund für die Transformation in ein agiles Unternehmen 
ist oft die Hoffnung, die Time-to-Market zu verkürzen. 
Doch agiles Arbeiten wirkt weiter. Es stärkt die Motivation 
und die Moral der Mitarbeiter. Durch die Art der Arbeits-
aufteilung in den Teams, fühlen sich alle Teammitglieder 
besser involviert und für ihren Bereich verantwortlich. Sie 
überlegen sich daher kontinuierlich, wie sie die Herausfor-
derungen am besten und effizientesten lösen können. „Es 
geht also nicht nur darum, die Time-to-Market zu verkür-
zen, sondern generell darum, Dinge kontinuierlich schnel-
ler erledigt zu bekommen“, erklärt Khan. 

Fast alle Teams begeistert 
Die Transformation in eine agile Organisation lohnt sich 
für alle. „Ich habe bislang ungefähr 200 Teams bei der 
Umstellung auf agiles Arbeiten geholfen“, sagt Neumann. 
„Fast alle waren danach begeistert und blieben bei der 
Methode.“ Das zeigt: Agilität ist ein wichtiges Thema, das 
Unternehmen in der heutigen disruptiven Zeit unbedingt 
weiterverfolgen sollten. Denn durch neue Technologien 
wie die Cloud, sich immer schneller ändernde Marktbe-
dingungen und zunehmende Cyber-Angriffe müssen Un-
ternehmen schneller reagieren und ihr Innovationstempo 
steigern. Im agilen Modus können sie die Potenziale ihrer 
Mitarbeiter optimal entfesseln.•

„Es geht nicht nur darum, die Time-to-Market  
zu verkürzen, sondern generell darum, Dinge kontinuierlich 

schneller erledigt zu bekommen.“
Saad Khan, Director Cloud Engineering bei Hospitality Digital GmbH, Metro AG
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Die bellissa HAAS GmbH steuert das gesamte Unternehmen mit KUMAVISION ERP 

GEWACHSENES VERTRAUEN
bellissa HAAS beliefert als führender Großhändler Gartencenter und Baumärkte mit  
Gartenbedarf aus aller Welt. Einen Teil des Sortiments fertigt der Gartenspezialist selbst, andere 
Teile werden aus von Lieferanten aus Zentraleuropa und Asien bezogen. Aber nicht  
nur Pflanzen brauchten Unterstützung, sondern auch die IT des Unternehmens. Deshalb  
führte bellissa HAAS die KUMAVISION ERP-Branchensoftware für den Großhandel  
auf Basis von Microsoft Dynamics 365 ein.

 eingeführt wurde. „Das hebt unser Reporting auf ein ganz 
neues Level“, meint Hinz. „Davor haben wir die Zahlen ma-
nuell aus dem System in Excel übertragen – jetzt haben 
wir tagesaktuelle Reportings.“ Besonders beeindrucken 
ihn aber die automatisierten Prozesse. Kommt ein Auf-
trag per EDI, wird ein automatisierter Freigabeprozess 
angestoßen. Das System gibt den Auftrag dann eben-
falls ohne manuelles Eingreifen zum richtigen Zeitpunkt 
in die Kommissionierung, damit der Kunde seine Ware 
zum Wunschtermin erhält. Die Rechnung wird anschlie-
ßend automatisch über EDI verschickt. „Bei den Massen-
bestellungen, die wir tagtäglich abwickeln, ist das schon 
eine enorme Unterstützung“, sagt Hinz. So blickt er auf 
ein aus seiner Sicht rundum gelungenes Projekt zurück 
und freut sich auf die Weiterentwicklung – unter anderem 
wird das Lager auf Buchungen mit Handscannern umge-
stellt. „Die Chemie zwischen den Projektteams hat einfach 
gestimmt und wir konnten uns in jeder Projektphase auf 
KUMAVISION verlassen.“ 

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

„WIR HATTEN EIN URALTES NAVISION im Einsatz, zahlreiche 
Insellösungen und eine externe Finanzbuchhaltung“, be-
schreibt Oliver Hinz, ERP-Projektleiter bei bellissa HAAS, die 
damalige Situation. „Es musste sich also etwas ändern und 
die Vorgabe war klar: keine Insellösungen mehr und eine 
Software, die alle Prozesse in einem System abbildet. In der 
Evaluationsphase kam KUMAVISION sehr schnell in die 
Poleposition. Dabei war nicht nur ausschlaggebend, dass  
KUMAVISION ERP mit seinen Best-Practice-Prozessen 
für den Großhandel schon im Standard die meisten An-
forderungen abdeckte. „Die Consultants haben sofort ver-
standen, was wir tun, wie unsere Prozesse aussehen und 
warum sie so sind – es war, als wären es langjährige Mitar-
beiter von uns“, so Hinz. Eine strategische Entscheidung 
fiel schnell: Die Software sollte aus der Cloud kommen. 
„Wir wollten langwierige Releasewechsel ausschließen 
und trotzdem immer up to date bleiben“, begründet Hinz. 

Vorausschauende Planung
Eine große Herausforderung war die Anbindung der 
Kunden über EDI. Denn letztlich hängen an dem elek-
tronischen Belegaustausch die für einen Großhändler 
entscheidenden Prozesse. Bestellungen, Lieferscheine, 
die Faktura und vieles mehr nehmen automatisiert den 
Weg über ERP-Branchensoftware – täglich mehrere 
Hundert. Ein weiteres Herzstück bei bellissa HAAS ist die 
Planung, da Bestellungen aus China oft mehrere Monate 
unterwegs sind. Insbesondere um Frachträume auf den 
Schiffen zu ergattern, ist eine sehr vorausschauende Pla-
nung notwendig. Das erfordert neben einer langjährigen 
Erfahrung der Mitarbeiter auch solide Zahlen aus der Soft-
ware, auf deren Basis die Entscheidungen getroffen wer-
den. Deshalb kann der Einkäufer aus dem System eine 
Planungsvorschlagsliste mit den relevanten Kenngrößen 
erzeugen. 

Automatisierte Prozesse
Große Fortschritte hat auch Business Intelligence mit Micro-
soft Power BI gebracht, das ebenfalls von KUMAVISION 
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Im E-Commerce spielt gerade die 
 Musik! Als die weltweite Pandemie al-
le in ihre eigenen vier Wände zwang 
und das Einkaufen in Geschäften 
zu einem Gesundheitsrisiko mach-
te, erkannten Unternehmen welt-
weit, dass sie schnell eine E-Com-
merce-Lösung finden mussten.

Besonders interessant ist, dass eini-
ge Unternehmen dachten, ihre Auf-
tragsverarbeitungsprozesse seien 
bereits automatisiert und in der Lage, 
die neue Nachfrage zu bewältigen. 
Es stellte sich heraus, dass ihr „au-
tomatisierter“ Prozess immer noch 
viele manuelle Schritte erforderte –
Schritte, die zu einer Verschwendung 
von Zeit und Ressourcen beitragen. 

Oft ist die subjektive Einschätzung 
der Unternehmen mit Teilautoma-
tisierung, dass es bei der Auf trags-
erfassung nicht mehr viel Verbes-
serungspotenzial gibt. Es besteht 
jedoch die Möglichkeit weiterer Effi-
zienzgewinne, die nicht nur bares 
Geld wert sind, sondern entschei-
dende Wettbewerbsvorteile bringen, 
wie z. B. die bessere Beziehung zu 
Top-Kunden. 

In einer E-Commerce Um-
gebung ist das herausra-
gende Kunden erlebnis 
noch wichtiger, um 
ein Alleinstellungs-
merkmal für das ei-
gene Un ternehmen 
zu schaffen. Die Ur-
sache häufiger Auf-
tragsfehler liegt oft in 
einem Prozessproblem 
in der Warteschlange für 
die Auftragsverarbeitung – ins-
besondere, wenn alle Aufträge über 
eine einzige Warteschlange laufen 
und der Kundendienst mit wenigen 
E-Mail-Postfächern als Eingangskanal 
arbeitet. 

www.digitalbusiness-cloud.de

Auftragseingang: Nur ein Postfach 
und kein Durchblick
Auf der Ebene der Warteschlange für 
die Auftragsverarbeitung im E-Com-
merce sind bei genauer Betrachtung 
folgende Punkte oft ein Hemmschuh: 

•   Keine Einsicht in die tatsächlichen 
Felder, die der Kunde bei der Auf-
tragserfassung ausgefüllt hat

•   Schwierigkeiten beim Lesen der 
ursprünglichen EDI-Datei, die emp-
fangen wird

•   Die Kundendienstmitarbeiter ver-
bringen genauso viel Zeit mit der 
Bearbeitung der Aufträge wie mit 
der Eingabe von Aufträgen, die per 
E-Mail übermittelt werden

Kundenerlebnis in Gefahr
Gezielte Anfragen der Kunden, z. B. 
wegen eines Abrechnungsfehlers, 
werden im schlimmsten Fall über ver-
schiedene Systeme und über unter-
schiedliche Zeitzonen bearbeitet, so 
dass die Klärung mehrere Tage dau-
ern kann - ein klarer Bruch im Kunde-
nerlebnis und ein No-Go im schnellen 
E-Commerce-Geschäft. Dies hat direk-
te Auswirkungen auf den Umsatz und 
die Gesamtrentabilität!

Automatisierung hilft gegen 
Prozess-Silos

Durch den Einsatz einer 
vollständig integrier-
ten Order-to-Cash-
Plattform, wie Esker 

Automatisierte Auftragsverarbeitung im E-Commerce:

Das durchgängige Kundenerlebnis 
als Erfolgsfaktor

sie bietet, sind Unternehmen in der 
Lage, die Silos in ihrem Unternehmen 
aufzubrechen und eine neue globa-
le Strategie für die Arbeitsweise von 
Teams zu erstellen.

Die Auftragsverarbeitungslösung 
von Esker bietet folgende Vorteile: 

•   Verbesserung der Bearbeitungszeit 
für eine Bestellung 

•   100%ige Sichtbarkeit aller Aufträge 
in der Auftragswarteschlange

•   Vollständige Nachvollziehbarkeit 
der Auftragsdokumente unab-
hängig vom Eingangskanal (EDI, 
Web-Eingabe, Fax oder E-Mail)

•   Das Supply-Chain-Team kann die 
Aufträge überwachen, die auf ihre 
Bearbeitung warten, und kann so 
proaktiver planen

•   Entlastung der Mitarbeiter von re-
petitiven Aufgaben und mehr Zeit 
für Projekte mit Potenzial zur Um-
satzsteigerung 

•   Automatisierung des Reportings 
durch anpassbare Dashboards

•   Wettbewerbsvorteil durch starkes 
Kundenerlebnis 

One size doesn´t fit all.  
Esker bietet Ihnen genau das: 
Entscheiden Sie sich für eine  
skalierbare Lösung, in die Sie hinein-
wachsen können und die flexibel  
an Ihre individuellen Anforderungen 
für die Auftragsverarbeitung  
im E-Commerce anpassbar ist.
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DASS KI-ANWENDUNGEN SICH durch-
setzen, zeigen schon die Investitions-
summen: Sie haben sich im vergan-
genen Jahr schlicht verdoppelt. Be-
sonders groß war das Engagement 
bei der Weiterentwicklung von Me-
dizinanwendungen und autonomen 
Fahrzeugen. Diese Entwicklung wird 
sich fortsetzen – auch weil Unterneh-
men KI-Funktionalität immer einfa-
cher in bestehende Produkte und 
Dienstleistungen integrieren kön-
nen. Denn viele KI-Anwendungen 
(wie etwa automatische Bildbear-
beitung, Vorhersage-Techniken und 
Entscheidungssysteme) sind aus-

gereift und haben die Probier- und 
Entwicklungsphase längst verlassen. 
Künstliche Intelligenz und Machi-
ne Learning (ML) sind mittlerweile 
etablierte Technologien. Für sie gibt 
es eine Vielzahl an standardisierten 
Plattformen mit einem modularen 
Ökosystem. Unternehmen können 
sich fast schon wie in einem Shop die 
notwendige Funktionalität auswäh-
len und sich bestimmte KI-Anwen-
dungen in relativ kurzer Zeit kosten-
günstig entwickeln, um sie anschlie-
ßend produktiv einzusetzen. 

Grob lassen sich die Einsatzfelder 
in drei Bereiche unterteilen:

KI wird produktiv
Lange Zeit war die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) nebulös und nicht richtig  
greifbar. Pilot-Projekte schafften es häufig nicht in die Produktivanwendung. Das hat sich ge-
ändert; KI hat sich in vielen Bereichen den Weg in den Unternehmens-Alltag gebahnt.
von dr. bernhard niedermayer
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Dr. Bernhard Niedermayer 
ist Head of AI und Experte beim Einsatz  
der Cloudflight AI Patterns.

DOSSIER KI
Video-Verarbeitung: Videokameras 
sind heutzutage als Komponen-
ten oder eigenständige Geräte sehr 
preisgünstig zu beschaffen. Die 
Kosten liegen häufig unter denen 
spezialisierter Sensoren. Mit einer 
dahinterliegenden KI werden Video-
kameras häufig als Universalsenso-
ren und -messfühler eingesetzt, um 
Objekte und Personen zu erkennen. 
Sie können aber auch Gesichtsaus-
drücke erfassen und Szenen bewer-
ten. In Produktionsanlagen ermittelt 

die KI über Bewegtbilder die Ferti-
gungsqualität und kann Produkte 
exakt vermessen. Besonders hilfreich: 
Neue Funktionen und eine verbes-
serte Beurteilung lassen sich häufig 
bei unveränderter Hardware durch 
ein Software-Update bereitstellen, 
was Investitionskosten schützt.

Auswertung menschlicher Sprache 
(NLP): Natürliche Sprache – gespro-
chen oder geschrieben – dient im 
täglichen Business dem Transport 
und Austausch von Informationen. 
Die Form variiert dabei: Die Informa-
tionen f inden den Weg ins Unter-

Die Suche nach Einsatzmöglichkeiten für KI im eigenen Unternehmen  
führt auch zu einer Neubewertung von Geschäfts- und 
Entscheidungsprozessen. Sie mündet in zahlreichen Prozessoptimierungen  
und einer umfangreichen Automatisierung.
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nehmen als Dateien, Rechnungen, 
Finanztransaktionen, Kundenkom-
mentare, Social-Media-Anfragen, 
E-Mails, Sprachnachrichten, Präsen-
tationen oder Fachbeiträge. Häufig 
werden sie von Menschen aus der 
Ursprungsform in eine andere, von 
Maschinen verarbeitbare Form über-
tragen, was die Skalierung und Auto-
matisierung erschwert. 

Künstliche Intelligenz kann durch 
ausgereifte Sprachmodelle, die auf 
großen Datenmengen beruhen, die 
Informationen und die darunterlie-
gende Kommunikation auswerten 
und daraus resultierende Aktionen 
automatisieren. 

Wer nur kurz nachdenkt, wird 
schnell einige Prozesse im eigenen 
Unternehmen identi f i zieren kön-
nen, bei denen eine automatische 
KI-gestützte Sprachverarbeitung 
manuelle Tätigkeiten ersetzen und 
die zugehörigen Geschäftsprozesse 
deutlich beschleunigen kann. 

Kreation und Strategie: Ein besonde-
rer Vorteil von KI ist, dass sie dort be-
sonders effektiv funktioniert, wo ein 
Mensch hoffnungslos überfordert 
ist: In Entscheidungssituationen, 
in denen die richtige Auswahl von 
hunderten Parametern und großen 
Datenmengen abhängen und die 
langjährige Mitarbeiter eher „aus 
dem Bauch” heraus treffen. Anwen-
dungsfelder für dieses KI-Gebiet ist 
etwa die Kreditvergabe und Risiko-
bewertung im Finanzbereich oder 
das Finden von neuen Wirkstoffen 
und chemischen Verbindungen in 
der Medizin. Auch wenn es um das 
Finden neuer Strategien für beispiel-
weise eine effektive Statik im Bauwe-
sen oder neue Ansätze im Energie-
management geht, kann eine KI sehr 
weit unterstützen. 

Chance auf „intelligenten“ Umbau 
des Unternehmens
Wer sich mit dem Einsatz künstlicher 
Intelligenz im eigenen Unternehmen 
beschäftigt, kommt schnell an den 
Punkt, sich über innerbetriebliche 
Abläufe und Prozesse Gedanken zu 
machen. Dabei geht es nicht darum, 
Prozesse so anzupassen, damit eine 
KI eingesetzt werden kann. Der An-
satz ist genau andersherum: 

www.digitalbusiness-cloud.de

KI ermöglicht neue Arbeitsweisen 
im Unternehmen, die wesentlich 
eff izienter und schneller sind. Sie 
kann auch eingesetzt werden, um 
neue Geschäftsmodelle in die Praxis 
umzusetzen und damit Umsatz und 
Gewinn auszubauen. 

Die Suche nach Einsatzmög-
lichkeiten für KI im eigenen Unter-
nehmen führt auch zu einer Neu-
bewertung von Geschäfts- und Ent-
scheidungsprozessen. Sie mündet in 
zahlreichen Prozessoptimierungen 
und einer umfangreichen Automa-
tisierung. Unternehmen macht das 
resilienter und bringt sie im Vergleich 
zum Wettbewerb in eine bessere 
Marktposition. 

Keine Angst vor der KI
Die Einführung einer neuen Tech-
nologie löst bei vielen Menschen 
Ängste (vor allem vor Arbeitslosig-
keit) aus. Bei KI nicht zuletzt, weil 
damit scheinbar die letzte Bastion 
der menschlichen Intelligenz – das 
Denken – durch Maschinen ersetzt 
werden soll. Tatsächlich ist eine heu-
tige KI nicht allumfassend, sondern 
auf jeweilige Anwendungsfälle spe-
zialisiert. Sie entlastet Mitarbeitende 
von monotonen Arbeiten und kann 
auch komplexere Aufgaben erledi-
gen. Dafür schafft sie neue Möglich-
keiten und auch Arbeitsplätze, die es 
vorher nicht gab. Je häufiger KI ein-
gesetzt wird, umso geringer werden 
die Berührungsängste und letzten 
Endes die Vorteile sichtbar sein. 

Mit AI Patterns KI-Schätze heben
Der wichtigste Schritt für den Ein-
satz von KI im Unternehmen ist, die 
Anwendungsfelder für künstliche 
Intelligenz und ihre Potenziale sowie 
die aktuellen Limitierungen zu ver-
stehen und individuell einzuordnen. 
Wir haben dazu mit den Cloudflight 
AI Patterns einen strukturierten An-
satz entwickelt, der die KI-Transfor-
mation unserer Kunden unterstützt. 
Dabei werden Anwendungsmöglich-
keiten gemeinsam erarbeitet, priori-
siert und zu erwartende Produkti-
vitätssteigerungen berechnet. Das 
Ergebnis des AI-Patterns-Ansatzes ist 
eine leicht in die Praxis umzusetzen-
de Planung, um KI zeitnah produktiv 
zu nutzen. •

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


Anzeige /// Seite 39 

Predelivery Logic:  
E-Mail-Workflows leicht gemacht
Je früher lenkend in den E-Mail-Verkehr eingegriffen wird, desto größer sind  
die Möglichkeiten für beschleunigte Workflow-Automatisierung und intelligentes Routing.  
Mit der Retarus Predelivery Logic lassen sich E-Mails schon am Gateway nach  
individuellen Regeln analysieren, optimieren oder umleiten.

Sicherheitsgründen oder aufgrund interner Complian-
ce-Vorgaben alle Nachrichten aus bestimmten Regionen 
vorsorglich isolieren möchte. Darüber hinaus lassen sich 
individuelle Regelwerke nicht nur für eingehende Nach-
richten, sondern auch für den Outbound-Kanal festlegen. 
Ob Carve-out, Fusionen oder Rebranding – idealerweise 
treten Mitarbeiter bereits zum Stichtag gegenüber Kun-
den und Partnern professionell unter dem korrekten Fir-
mennamen auf. In solchen Fällen kann zum Beispiel die 
Firmenbezeichnung oder -Domain überprüft und bei 
Fehlerhaftigkeit automatisiert umgeschrieben werden.

Monitoring, Support und Datenschutz
Als zentralen Self-Service stellt Retarus die Predelivery Lo-
gic über ein webbasiertes Administrationsportal bereit. Al-
le Regeln lassen sich dort transparent anlegen, verändern 
und priorisieren. Bei der Umsetzung individueller Regeln 
für eine effiziente E-Mail- und Workflow-Automatisierung 
stehen die Retarus-Experten Kunden per 24/7-Support in 
Landessprache beratend zur Seite. So lassen sich Probleme 
durch Zeitmangel oder noch unklare Organisationsstruk-
turen vermeiden, vorübergehende Maßnahmen schnell 
und mit geringem Aufwand umsetzen und die Fehleran-
fälligkeit manueller Eingriffe reduziert sich deutlich. Per 
Retarus Email Live Search Monitoring lässt sich zudem der 
Weg einer Nachricht durch die gesamte Verarbeitungs-
kette nachvollziehen. In die E-Mail-Infrastruktur des Un-
ternehmens wird dazu nicht eingegriffen. Generell setzt 
 Retarus bei der Datenverarbeitung gezielt auf Local Pro-
cessing. Alle Daten werden in selbst betriebenen, auditier-
baren Rechenzentren verarbeitet. Neben branchenspezi-
fischen Standards setzt Retarus stets höchste Complian-
ce-Anforderungen sowie die DSGVO-Vorgaben um.
 www.retarus.de

Um die Kommunikation und somit das Geschäft auf-
recht zu erhalten, müssen Unternehmen mit komplexen 
oder hybriden E-Mail-Infrastrukturen eine immer größere 
Menge an Nachrichten sinnvoll managen und absichern. 
Mit der Predelivery Logic bietet Retarus einen innovativen 
Werkzeugkasten, mit dem sich der eingehende E-Mail-Ver-
kehr einfach verwalten lässt. Kombinationsmöglichkeiten 
aus Bedingungen und Aktionen ermöglichen nahezu un-
begrenzte Einsatzszenarien. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
die E-Mail-Infrastruktur on-premises oder in der Cloud läuft. 

Mehr als nur „Policy Engine“
Der Funktionsumfang der Predelivery Logic reicht deut-
lich über den einer Policy Engine hinaus. Neben einem 
User-abhängigen Routing unterstützt der Dienst bei der 
Automatisierung von Geschäftsprozessen. Abhängig von 
Inhalt oder Sprache lassen sich E-Mails etwa an Funk-
tionspostfächer vorsortieren oder gleich an die richtige 
Fachabteilung oder Landesgesellschaft routen. Es ist 
auch möglich, E-Mails vollautomatisch und regelabhän-
gig zu bearbeiten – vom Umschreiben der Adresse bis 
hin zum Hinzufügen eines Schlagworts in der Betreffzeile.

Professioneller Außenauftritt
Zudem erlauben es die Regelwerke, E-Mails nach landes-
spezifischer Herkunft zu identifizieren und automatisch 
entsprechende Maßnahmen wie die Umleitung in die 
User-Quarantäne einzuleiten, etwa wenn das Unter-
nehmen aufgrund der aktuellen politischen Lage, aus 
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Esker Software  
Entwicklungs- und Vertriebs-  
GmbH
Dornacher Straße 3a 
85622 Feldkirchen 
info@esker.de 
www.esker.de

Cloud Services / Esker ist eine globale Cloud-Plattform, die  
einen strategischen Mehrwert für Finanz- und Kundendienstabteilun-
gen schafft und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen durch 
Automatisierung 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 Entwicklung von KI- 
gesteuerten Technologien und der Automatisierung von  
Order-to-Cash- und Procure-to-Pay-Cycles, befreit Esker Finanz-  
und Kundendienstabteilungen von zeitaufwendigen Aufgaben. 

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

Enterprise Content Services / Die d.velop AG entwickelt und ver- 
marktet Software zur durchgängigen Digitalisierung von Doku-
menten und Geschäftsprozessen und berät Unternehmen in allen 
Fragen der Digitalisierung. Neben Dokumentenmanagement, Archi-
vierung und Workflows, mobilen Apps sowie standardisierten und 
Custom-SaaS-Lösungen bietet der Software-Hersteller auch Mana-
ged Services an. Ob digitale Akten, eigenständige Lösungen zur  
Rechnungsbearbeitung oder zum Vertragsmanagement oder Integra-
tion in Salesforce oder Sage: d.velop-Produkte sind bislang bei mehr 
als 8.500 Kunden mit über zwei Millionen Anwendern im Einsatz.

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

Digitale Dokumente und intelligente Prozesse / Kendox ist Experte 
für digitales Dokumentenmanagement und die Automatisierung von 
Prozessen in Büro und Verwaltung. Die Dokumenten- und Prozessau-
tomatisierungslösungen der Kendox sind mit Microsoft 365, mit füh-
renden ERP-Lösungen sowie mit vielen weiteren Fachanwendungen 
integriert.  
Für den Betrieb in der Cloud werden die Anwendungen von Kendox in 
eigenen, virtuellen Rechenzentren in Deutschland und der Schweiz 
bereitgestellt und betrieben. Dabei basieren die Softwarelösungen 
auf zukunftssicheren Technologien und erfüllen die Anforderungen an 
Sicherheit und Datenschutz. 

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

Process Mining / Celonis unterstützt Unternehmen dabei,  
ihre Daten zielgerichtet zu nutzen. Das Celonis Execution Management 
System baut auf der marktführenden Process-Mining-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 Tausende von Kunden und seinen Hauptsitz in München,  
Deutschland, und New York City, USA, und verfügt weltweit über 16 
Niederlassungen.

Urheber/Copyright: blurAZ / Shutterstock.com

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

Rechnungsverarbeitung / xSuite Group entwickelt und vermarktet 
Anwendungen zur Automatisierung dokumentenbasierter Geschäfts-
prozesse. Wir sind Experte für das Kernthema „Eingangsrechnungsver-
arbeitung in SAP“ und bieten dazu alle Softwarekomponenten. Über 
200.000 Anwendende verarbeiten mit xSuite bereits über 60 Mio. 
Rechnungen pro Jahr. Ergänzt wird unser Portfolio mit einem durchgän-
gigen P2P-Prozess (Beschaffen und Bezahlen). Die Lösungen werden 
in der Cloud, hybrid oder on-premises angeboten und sind zertifiziert 
für SAP NetWeaver (ECC-Systeme), SAP S/4HANA und SAP S/4HANA 
Cloud. xSuite bietet kompetente Prozessberatung, Projektrealisation, 
Schulungen, Support und Managed Services.

Revenera
Hahnenkamp 1 
DE-222765 Hamburg 
+49 40 788 9990 
www.revenera.de

Software Monetarisierung / Revenera unterstützt Produktmanager 
dabei, bessere Produkte zu entwickeln, die Time-to-Market zu verkür-
zen und zu monetarisieren, was wichtig ist. Die führenden Lösungen 
von Revenera unterstützen Software- und IT-Unternehmen dabei, 
ihren Umsatz durch moderne Software-Monetarisierung zu steigern, 
Nutzung und Compliance mithilfe von Softwarenutzungsanalysen 
zu verstehen, durch die Analyse der Softwarezusammensetzung 
(Software Composition Analysis) die Nutzung von Open Source zu 
ermöglichen und ein erstklassiges Benutzererlebnis zu bieten – für 
Embedded, On-Premise-, Cloud- und SaaS-Lösungen.

https://www.esker.de
https://www.d-velop.de
https://www.celonis.com/de/demo/weekly-demo/?utm_campaign=process_mining&utm_source=external_communication&utm_medium=email&utm_content=promotion&utm_term=hyperlink
https://www.xsuite.com/das-sind-wir/xsuite-auf-einen-blick/
https://www.xsuite.com/leistungen-und-loesungen/rechnungsbearbeitung/rechnungsverarbeitung-in-sap-xsuite-invoice-cube/
https://www.xsuite.com/leistungen-und-loesungen/rechnungsbearbeitung/rechnungsverarbeitung-in-sap-xsuite-invoice-cube/
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/// NETWORK-AS-A-SERVICE

Ein immer mehr gefragtes Modell
NaaS liegt im Trend: Unternehmen zahlen  
bei diesem Architekturmodell nur für Ressourcen, 
die sie wirklich nutzen.

/// GOOGLE ANALYTICS 4

Das neue System kommt
Mitte 2023 endet im Online Marketing das  
Vorgängersystem Universal Analytics. Wie die 
Umstellung auf das neue System gelingt.

/// KI

Wanted: Technical Skills
Welche wichtigen technischen Fähigkeiten 
heute für die Arbeit im Bereich der KI erforderlich 
sind.

/// DATENHOHEIT

Chief Data Officer
In Anbetracht exorbitant steigender Daten- 
volumina benötigen Unternehmen eine Position 
auf C-Level, die dafür Verantwortung trägt.

Die nächte Ausgabe erscheint am 08.08.2022
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REDAKTIONELL ERWÄHNTE FIRMEN

AllCloud, ams.solution, Bundesdruckerei C.O.B., 
ContractHero, Cosmo Consult, Docuware,  
D-Trust, Esker, Flexera, Fujitsu, Google Cloud,  
New Relic, PSI, PwC Deutschland, pirobase  
imperia, Reachin Network, Rohde&Schwarz, sage, 
simus, Sophos, TUM München, Varonis 
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