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CYBERSECURITY
WIRKSAME MAßNAHMEN IM KAMPF GEGEN ANGREIFER

SAAS
Gefragt ist Usage Intelligence: Firmen  
dürfen im Wolkendunst nicht die 
Kunden anliegen aus den Augen verlieren

METAVERSE
Aus Spiel wird Reality: Unternehmen 
können bei Showrooms, Schulungen 
und Events vom Gaming lernen

HR INSIGHT
Ältere Mitarbeiter sind in Tech- 
Firmen oft unterrepräsentiert. Dabei  
sind altersdiverse Teams produktiver
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Business-E-Mail für geschäfts-
kritische Anwendungen und 
digitale Arbeitsplätze?digitale Arbeitsplätze?

 100 % DSGVO-konform? 100 % DSGVO-konform?

Intelligent und 
ausfallsicher ?

VIELE WICHTIGE FRAGEN. EINE GUTE ANTWORT.
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Regel die Mitarbeiter der Firma, die auf einen unschein-
baren Link in einer Mail klicken. Der aktuelle Verizon 
Data Breach Investigations Report 2022 hat rund 24.000 
Sicherheitsvorfälle untersucht. Dabei kommt er zu  
dem Schluss: Geleakte und gestohlene Zugangsdaten 
sind nach wie vor ein Hauptsicherheitsproblem.  
Unternehmen müssen daher ein Safety Mindeset etab-
lieren, um diese gefährliche Lücke zu schließen.

Wir blicken auch durchs Schlüsselloch und beschreiben 
wie die Cyberkriminellen vorgehen. So wird ein Groß-
teil der modernen Angriffe von Erpressungstrojanern 
über Ransomware as a Service (RaaS) durchgeführt. Die 
Betreiber der Ransomware-Familien und verbundene 
Sub-Unternehmen in der Cybercrime-Landschaft.  
Die Betreiber rekrutieren Partner als Sub-Unternehmer 
und stellen ihnen die Ransomware und die für die 
Ausführung erforderlichen Tools, den Zugang zu einer 
Datenleak-Website, Verhandlungshilfe und weitere Un-
terstützung zur Verfügung. 

Bleiben Sie also wachsam. Ich wünsche Ihnen eine 
spannende Lektüre mit vielen neuen Erkenntnissen. •

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

Liebe Leserin, lieber Leser

•  Aus aktuellem Anlass befasst sich unsere  
Titelstrecke mit dem Thema Cybersecurity. Kaum ein 
Unternehmen kommt noch darum herum. Cyber- 
attacken gehören inzwischen für neun von zehn Firmen 
in Deutschland zum Alltag, wie eine Studie des Bitkom 
belegt. Die daraus resultierenden Schäden liegen bei 
etwa 223 Milliarden Euro pro Jahr. Die Angriffe machen 
vor keiner Branche halt. Knapp 400.000 neue  
Malware-Varianten werden täglich auf den Weg  
gebracht. Cybersecurity wird zunehmend zum Kampf 
Maschine gegen Maschine. Künstliche Intelligenz (KI) 
könnte ein Ansatz für mehr Sicherheit sein.  
Der Schlüssel heißt Deep Learning.

Das Einfallstor der Hacker sind dabei nicht die  
besonders ausgeklügelten Algorithmen, sondern in der 
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CYBERATTACKEN GEHÖREN FÜR NEUN von zehn Firmen 
in Deutschland zum Alltag, wie eine Studie des Bitkom 
belegt. Die daraus resultierenden Schäden liegen bei 
etwa 223 Milliarden Euro pro Jahr. Die Angriffe machen 
vor keiner Branche halt. Knapp 400.000 neue Malwa-
re-Varianten werden täglich auf den Weg gebracht. Ein 
100-prozentiger Schutz ist bei diesen Zahlen kaum vor-
stellbar. Aktuelle Sicherheitslösungen greifen meist nur 
bei bekannten Malware-Signaturen. Gegen neue Malware 
dagegen helfen sie nicht. Darum sind viele IT-Netze weit-
gehen ungeschützt. Perfide, ständig weiterentwickelte 
Angriffsmethoden, Angreifer, die sich gezielt vermeint-
lich schwächere Gegner – beispielsweise mittelständische 
Unternehmen – aussuchen, die fortschreitende Digitali-

Machine Learning kann auch Spamfilter optimieren, indem es dafür 
sorgt, dass die vorhandenen Filter automatisch trainiert werden 
und anhand der Auswertungen selbständig lernen, Variationen von 
Bedrohungen zu erkennen und abzuwehren.

Die entscheidende Waffe
Cyber-Vorfälle stehen auf der Bedrohungsliste von Unternehmen, Organisationen 
und kritischen Infrastrukturen auf Platz 1. Angreifer legen bei der Entwicklung immer neuer  
Angriffsszenarien ein enormes Tempo vor – eine Herausforderung für Anbieter von  
Sicherheitslösungen. Künstliche Intelligenz (KI) könnte ein Ansatz für mehr Sicherheit sein.  
Der Schlüssel heißt Deep Learning.   von robert korherr
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sierung mit ihren großen unstrukturierten Datenmengen 
und New Work verursachen reichlich Stress und Proble-
me in der Cyberabwehr. 

KI verbessert die Abwehr
Abwehrmaßnahmen müssen sich deshalb verändern, um 
mit der dynamischen Entwicklung von Malware mitzu-
halten. Viele Anbieter moderner Anti-Malware-Lösungen 
setzen inzwischen auf verschiedene Technologien der 
Künstlichen Intelligenz (KI). Heuristische Analysen bei-
spielsweise, können bislang unbekannte Malware bereits 
aufgrund ihres Verhaltens erkennen. Heuristik gehört in 
die Rubrik von Machine Learning und ist eine präventive 
Methode zur Malware-Erkennung. Heuristisch arbeitende 
Anti-Malware-Lösungen sind in der Lage, es zeitnah mit 
großen Mengen neuer Virenvarianten aufzunehmen. Ma-
chine Learning kann auch Spamfilter optimieren, indem 
es dafür sorgt, dass die vorhandenen Filter automatisch 
trainiert werden und anhand der Auswertungen selbstän-
dig lernen, Variationen von Bedrohungen zu erkennen 
und abzuwehren. KI-basierte Sicherheitslösungen erken-
nen automatisch typische Verhaltensweise, Textmuster, 
Keywords und Absender. Dabei wird die Identifizierung 
neuer Muster fortlaufend trainiert und eigenständig an-
gewendet. 

In der hybriden Arbeitswelt nehmen die Bedrohungen 
für Unternehmen und ihre Daten kontinuierlich zu. Um 
Ransomware oder anderen Angriffsmethoden keinen 
Spielraum zu geben, muss im gesamten Unternehmen, 
bis hin zum Homeoffice die Cybersicherheits-Hygiene 
zum Standard werden. Dazu gehören klassische Maß-
nahmen wie Software-Updates, oder das Einspielen von 
Patches ebenso wie ein Schwachstellenmanagement und 
regelmäßige Schulungen für das Personal. Selbstlernende 
Sicherheitslösungen sollten diese Verfahren ergänzen, um 
einen größtmöglichen Schutzwall um die Infrastruktur so-
wie ihre Daten und Anwendungen aufzubauen. 

Andererseits schaffen neue Technologien wie KI, 5G 
und die zunehmende Vernetzung in allen industriellen 
und gesellschaftlichen Bereichen auch neue Einfallstore 
für Angreifer. Ein Beispiel dafür ist die Fertigungsindustrie, 
die über IoT-Schnittstellen immer mehr Übergänge zum 
Internet schafft. Daraus resultieren neue Angriffsflächen 
für Cyber-Attacken. Das betrifft nicht nur die Produktions-
umgebungen, sondern auch mobile industrielle Devices, 
Sensoren und Komponenten in Edge-Umgebungen bis 
hin zum smarten Firmenwagen. IT-Sicherheitsmechanis-
men und KI-basierte IT-Security-Lösungen sind in diesem 
Umfeld wirkungsvolle Maßnahmen. Ebenso wichtig ist 
aber auch die Sensibilisierung der Mitarbeiter.

Auch Cybergangster nutzen KI
Mittlerweile haben allerdings auch Cyber-Kriminelle die 
Vorteile der KI erkannt und automatisieren ihre Angriffe 
mit ausgefeilten Methoden. So werden KI-Mechanismen 
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genutzt, um Schadcodes zu optimieren oder neue An-
griffssoftware zu entwickeln und Daten sowie Infrastruk-
turen zu manipulieren. Das könnte schlimmstenfalls zu 
einem Szenario KI gegen KI führen. Sicherheitsexperten 
sind sich deshalb einig, dass die Bedeutung KI-basierter 
Sicherheitssoftware in den kommenden Jahren weiter 
zunimmt. 

Eine moderne Sicherheitssoftware, die den immer raffi-
nierteren Cyber-Angriffen Paroli bieten kann, wird zuneh-
mend die Methode des Deep Learning verwenden. Deep 
Learning ist eine Form von Machine Learning und ähnelt 
den Vorgängen im menschlichen Gehirn. Es nimmt Si-
tuationen wahr, analysiert diese, verknüpft sie mit ge-
machten Erfahrungen und leitet daraus eine Gesamtbe-
wertung der neuen Situation ab. Die Ergebnisse werden 
kontinuierlich auf Richtigkeit geprüft. Daraus ergeben 
sich fortdauernde Optimierungen, die das Schutzschild 
verstärken. Deep Learning verwendet künstliche neuro-
nale Netze (KNN), die immer neue Verknüpfungen bilden 
können und aus mehreren Schichten bestehen. In den 
Schichten zwischen Ein- und Ausgabeschicht ist die ge-
wichtete Logik integriert. In dieser  findet das permanente 
Lernen und die Korrelation von Informationen statt. 

So spielt Deep Learning seine Vorteile voll aus. Wäh-
rend verschiedene Studien beispielsweise von zweistelli-
gen Fehlalarmen in traditionellen IT-Sicherheitslösungen 
ausgehen, geben einige Hersteller von Produkten mit in-
tegrierter Deep Learning Technologie Werte von unter 0,1 
% an. Da Deep Learning nicht auf bereits vorhandenen 
Mustern basiert, werden auch bis dato unbekannte Be-
drohungen erkannt und bekämpft. KI-basierte, automa-
tisierte Abwehrmaßnahmen arbeiten emotionslos nach 
Algorithmen. Deshalb geraten sie in schwierigen Situa-
tionen nicht in Panik. Aus diesem Grund verschlimmert 
sich die Sicherheitslage nicht, vielmehr bringen solche 
Lösungen Kontinuität in die Sicherheitsüberwachung. 
Nahezu in Echtzeit wird aus Verhaltensänderungen ge-
lernt. Daraus werden dann eigenständige Bewertungen 
und Handlungen abgeleitet. 

Fazit
Durch den Einsatz von KI auf beiden Seiten erreicht das 
Hase-Igel-Spiel das nächste Level. Angreifer versuchen 
auch hier stets die Nase vorne zu haben. Allerdings pro-
fitieren Unternehmen unter dem Strich von einem ent-
scheidenden Vorteil: Sind in der Cloud erst einmal mit-
einander sprechende und/oder voneinander lernende 
Systeme etabliert, wird die Lernkurve deutlich steiler. Die 
Methoden zur Cyberabwehr arbeiten granularer, was die 
Ergebnisse nachhaltig verbessert. Kommt dann noch 
gut geschultes Personal dazu, das nicht in jede Falle von 
Cyberkriminellen tappt, lassen sich in Unternehmen ver-
lässliche Schutzmechanismen etablieren. Also ist KI in der 
Tat ein wichtiger Ansatz für mehr Sicherheit. •
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BEI GRÖSSEREN UNTERNEHMEN verursacht eine Securi-
ty-Verletzung meist eine hohe Geldstrafe, den Ausfall von 
Geschäftsprozessen und manchmal auch einen großen 
Imageschaden. Für mittelständische Unternehmen, die 
rund 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland aus-
machen, kann das schnell zur Aufgabe ihrer Geschäftstä-
tigkeit führen. Das bestätigt eine Studie des Bundesamts 
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): Eine von 
vier Cyberattacken haben schwere oder existenzbedro-
hende Folgen für den Mittelstand. Der Data Breach In-
vestigation Report zeigt zudem, dass inzwischen kleine-
re Unternehmen bis 1.000 Mitarbeiter bei der Anzahl der 
verifizierten Sicherheitsverletzungen (1.037) die größe-
ren Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern (819) 
deutlich übertreffen. Die Bedrohungslage ist daher für 
alle Unternehmen kräftig gestiegen, Zeit, etwas dagegen 
zu unternehmen

Unternehmen sollten umgehend eine Inspektion der 
Sicherheitsprotokolle, des IT-Risikomanagements und 
des Sicherheitsequipments vornehmen und in die IT-Si-
cherheit investieren. Auch sollten die Arbeitsrichtlinien 
überprüft und ggf. neue eingeführt werden. Die Kernfra-
ge jedoch lautet: Gibt es eine schriftlich fixierte IT-Secu-
rity-Strategie und ein dezidiertes Risk Management, um 

Zeit, zu handeln
Mit der Pandemie erlebt die Welt eine Beschleunigung des digitalen Wandels:  
Telearbeit, Massifizierung der Cloud-Dienste, starkes Wachstum der mobilen Endgeräte.  
Diese Anwendungen vervielfachen die Zahl der Zugriffspunkte auf die IT-Infrastruktur  
und die Notwendigkeit, den Datenzugang zu sichern.   von stefan rabben
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mögliche Unterbrechungen des Betriebsablaufs durch 
Cyberangriffe zu verhindern oder um eine schnelle Er-
holung einzuleiten? Wenn das nicht der Fall sein sollte, 
dann können die nachfolgenden Schritte eine erste Ori-
entierung geben.

Zwei Analyseaufgaben stehen als erstes an: Die Cyber- 
ri siken verstehen lernen und definieren, wo sich die Stel-
len mit hohem Risiko im Unternehmen befinden. Denn 
das ist zugleich die Grundlage dafür, die Betriebsabläufe 
im Krisenfall fortzuführen. Leider sind diese Analysen gro-
ße und zeitaufwändige Aufgaben. Eine gute Hilfe bieten 
die Vorschriften und Rahmenwerke, die industriespezi-
fische nationale Organisationen zur Verfügung stellen, 
zum Beispiel Regulierungsstandards wie ISO 27001, IEC 
62443 und die NIST-Rahmenwerke. Ähnliches bietet auch 
die nationale Sicherheitsbehörde wie das BSI.

Benutzerkonten schützen durch Reduktion 
der Angriffsoberfläche
Benutzerkonten sind bevorzugte Angriffsziele. Einen privi-
legierten Zugang mit Zugriff auf kritische Anwendungen 
und Systeme haben häufig externe Dienstleister und inter-
ne Administratoren. Genau hier setzen die Cyber-Attacken 
(Stichwort Identitätsdiebstahl) gerne an. Mit nur einem 
dieser Zugänge kann der Angreifer unternehmensrele-
vante Daten extrahieren, manipulieren, verschlüsseln und 
tief in die Infrastruktur und den Betrieb eindringen. Das 
muss unbedingt verhindert werden - mit geeigneten Pro-
zessen. Die Zugangsdaten zu kritischen Systemen sollten 
beispielsweise den Benutzern nicht bekannt sein, sondern 
stattdessen in einer sicheren „Password Vault“ aufbewahrt 
und regelmäßig geändert werden. Zur sicheren Benut-
zer-Authentifizierung gibt es Schutzmechanismen wie 
die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). Dank der Ver-
waltung aller privilegierten Konten über eine zentralisier-
te Lösung ist die MFA ein großer Schritt zu einer soliden 
Cyber-Sicherheit.



Finanzbuchhaltung, Vertragswesen, Human Resources: Gestalten Sie Ihr Informa-
tionsmanagement mit enaio® von OPTIMAL SYSTEMS neu. Und treiben Sie Ihre 
Digitalisierung voran. Für mehr Produktivität und Übersicht rund um die Verwaltung 
Ihrer Geschäftsdokumente. In allen Fachabteilungen. Jederzeit. Überall.  
Digitalisierung. Wir machen das schon.

Ein IT-System für alle Schnittstellen?
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Das Prinzip der geringsten Privilegien 
Dieses System ist noch wirkungsvoller und radikaler als 
die MFA. Das Prinzip ist im Grunde einfach: Damit Be-
nutzer die Infrastruktur nicht schädigen können, werden 
ihnen alle Privilegien auf Benutzer-, Applikations- oder 
Prozessebene entzogen (principle of least privilege) und 
anschließend neu ausgerichtet. Basierend auf Benutzer- 
und Systemprofilen werden jedem Berechtigten nur die 
Privilegien erteilt, die für seine Arbeit erforderlich sind. 
Hier muss im Vorfeld zum Beispiel durch die Personal-
abteilung in Zusammenarbeit mit der IT und den relevan-
ten Führungskräften exakt definiert werden, auf welche 
jeder Dokumente und 
Arbeitstools der Be-
nutzer zugreifen darf. 
Alle anderen Anwen-
dungen, Tools und 
Daten werden für ihn 
ausgeblendet. Sie sind 
für ihn nicht sichtbar - 
und damit auch nicht 
für den Angreifer, falls 
er dennoch Zutritt be-
kommt. Denn was er 
nicht sehen kann, kann 
er nicht angreifen. 

Damit wird das Risi-
ko erheblich reduziert. 
Diese drastische Maß-
nahme kann erhebli-
che Auswirkungen auf 
die Produktivität der 
Benutzer haben, wenn 
die Zugriffsberechti-
gungen auf wichtige 
Ressourcen nicht sorg-
fältig geplant werden. 
Doch mit den richtigen 
Sicherheitsmaßnah-
men und der richtigen 
Vorgehensweise wird 
die Produktivität eines 
Mitarbeiters in keiner 
Weise einschränkt. 

Wirklich niemanden 
vertrauen
Kombiniert wird dies 
in der Regel mit Zero 
Trust. Dieses Prinzip 
besagt, dass nieman-
dem, auch nicht den 
einst privilegierten Be-
nutzern, automatisch 
vertraut werden darf. 
Selbst Mitarbeiter mit 
hohen Privilegien kön-
nen falsche Befehle auf 
kritischen Systemen 

ausführen. Oftmals können sie gar nichts dafür, da sie 
beispielsweise auf ausgeklügelte Phishing-Maßnahmen 
reingefallen sind, die immer schwerer zu entdecken sind.  
Darüber hinaus gibt es immer wieder Mitarbeiter, auch 
wenn zahlreiche Unternehmen das nicht wirklich wahr-
haben möchten, die sich an der Firma rächen wollen, weil 
sie sich mit dem Vorgesetzten gestritten haben oder nicht 
befördert worden sind. Gründe hierfür gibt es untzer-
schiedliche. Diese stellen oft das größte Sicherheits risiko 
dar. Deswegen gilt grundsätzlich: Benutzer müssen im-
mer sicher identifiziert werden und sich an die Hausord-
nung halten. •

http://www.optimal-systems.de
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autonom abzuwenden und so den ökonomischen Scha-
den zu minimieren. Wie sehen diese aus?

Neue Bedrohungen und die Grenzen  
traditioneller Sicherheitssysteme
Digitale Angriffe aus dem In- und Ausland sind eine la-
tente und zugleich im öffentlichen Bewusstsein zuneh-
mend präsente Bedrohung, v.a. auch dann, wenn es um 
sensible Daten oder kritische Infrastrukturen geht. Auf 
Seiten der Betroffenen eröffnet ein immer komplexeres 
Geflecht von Endgeräten, Plattformen, Netzwerken und 
Cloud-Diensten neue Angriffsmöglichkeiten, die durch 
Angreifer immer schneller gefunden und durch neue 
und zunehmend ausgefeilte Methoden ausgenutzt 
werden. Zugleich steigt die Anzahl der Angreifer; Ran-
som-as-a-Service-Lösungen, also (illegale) Angebote der 
Nutzung von Schadsoftware gegen Bezahlung, ermögli-
chen technisch wenig versierten Angreifern die Verursa-
chung beträchtlichen Schadens. 

Gängige Sicherheitssysteme sind nicht mehr in der Lage, 
umfassenden Schutz zu gewähren. Sie setzen auf stati-
sche Regeln, die aus Informationen über frühere Angriffe 
abgeleitet werden. 

Angesichts der Dynamik von Cyberattacken, v.a. auch 
solchen, die selbst mittels KI geplant und ausgeführt 
werden, kann dieser Ansatz nicht mehr überzeugen. Der 
Einsatz von KI in der Abwehr von Cyberattacken wird un-
abdingbar, Cybersicherheit wird zum Kampf Maschine 
gegen Maschine.

Cybersicherheit durch selbstlernende KI-Technologie
KI-basierte Sicherheitstechnologien sind selbstlernend 
und in der Lage, Bedrohungen eigenständig zu erkennen 
und adäquat auf sie zu reagieren. KI analysiert im Hinter-
grund typische Verhaltensmuster berechtigter Nutzer, 
Geräte und Systeme, lernt ‚normales‘ Verhalten kennen 
und identifiziert so schon kleine Anomalien, die Cyberat-
tacken, auch bisher unbekannten Typs, indizieren, in Echt-
zeit. Die KI benötigt anders als tradierte Lösungen keine 
Informationen über bekannte Angriffe, sondern gruppiert 
ad-hoc die Aufrufdaten mithilfe des unüberwachten Ler-
nens, also z.B. mit einem K-Means-Algorithmus oder einer 
hierarchischen Clusteranalyse, in Elemente, die mutmaß-
liche Angriffsversuche darstellen (Black-List) und legitime 
Aufrufe (White-List). Dieser selbstlernende und -optimie-
rende Vorgang erzeugt auf Dauer eine immer besser wer-
dende Prognosequalität durch anfängliche und im Ver-
lauf abklingende menschliche Korrektur bei Fehlalarmen 
(false-positives). Datenbasis der Anomalieerkennung sind 

CYBERATTACKEN AUF BEHÖRDEN und Unternehmen 
haben deutlich zugenommen. Untersuchungen des Cy-
bersecurity-Anbieters Darktrace aus dem Jahr 2021 zeigen 
einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 300 Prozent  
allein im Bereich Produktion. Zugleich wächst auch ihre 
Raffinesse, wodurch die Sicherheitsteams und IT-Systeme 
betroffener Organisationen ihnen immer weniger ent-
gegenzusetzen haben. Vor dem Hintergrund steigender 
Schäden sind neue Sicherheitslösungen auf Basis von KI 
notwendig, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen, 

KI als Waffe gegen  
Cyberattacken
Cyberattacken haben in Quantität und Qualität massiv zugenommen.  
Traditionelle Sicherheitslösungen können damit nicht mehr Schritt halten. KI wird zunehmend 
als Angriffstechnologie verwendet, bietet gleichzeitig aber auch umfassende  
Potenziale zur sicheren Bekämpfung unbekannter Bedrohungen. Cybersicherheit wird  
zum Kampf Maschine gegen Maschine.   von professor dr. marco barenkamp
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dabei typischerweise Logfiles der Systeme, Pakete des 
Netzwerkverkehrs, Aufrufe von Ressourcen (GET, PUT, 
POST usw.) sowie Prosainhalte eingehender E-Mails.

KI-Sicherheitslösungen im Einsatz
Welche konkreten Lösungen sind im Einsatz und wie ist 
es um ihre Erfolgsbilanz bestellt? Wer den Blick durchs 
Schlüsselloch wagen will, steht häufig vor dem Problem, 
dass sich alle Beteiligten wortkarg geben, sowohl zum 
Schutz elementarer Betriebsgeheimnisse als auch vor 
dem Hintergrund des verbreiteten (und zugleich umstrit-
tenen) Prinzips der ‚security through obscurity‘.

Eine Ausnahme stellt hier das System Darktrace dar, 
das schon heute bei einer Reihe namhafter Unternehmen 
– von Rolls Royce über Siemens bis hin zu McLaren – und 
auch im gehobenen Mittelstand zum Einsatz kommt. 
Für diesen Ansatz einer ganzheitlichen KI-basierten Si-
cherheitslösung mit inzwischen rund 6.500 Verwendern 
liegen Daten vor, die einen Blick durchs sprichwörtliche 
Schlüsselloch gestatten. Ein Blick in diese zeigt, dass 
durch den Einsatz von KI zuletzt durchschnittlich 150.000 
Bedrohungen pro Woche autonom unterbrochen wer-
den konnten. Die KI stützt sich dabei auf eine Frühindi-
katoranalyse, die die Artefakte und Muster potenzieller 
Cyberangriffe in mehreren Phasen auf Anomalien unter-
sucht, bevor sie als Angriffsversuch klassifiziert werden. 

Wie sieht so etwas in der Praxis aus? Dies lässt sich am 
Beispiel des Darktrace-Einsatzes eines Automobilzuliefe-
rers zeigen: Hier gab es im Sommer 2019 zwei Fälle von 

CEO-Fraud, also der Fingierung von Mails der Geschäfts-
führung, die Mitarbeiter zur Überweisung hoher Geldbe-
träge auf ausländische Konten aufforderten. Die traditio-
nellen Sicherheitstools konnten diese nicht erkennen, wo-
durch Schaden entstand und zeitweise sogar ein Mitglied 
der Unternehmensleitung selbst zu Unrecht ins Visier 
der Strafverfolgung geriet. In der Folge und unter dem 
Eindruck weiterer Mail-basierter Attacken wurde hier ein 
Darktrace-basiertes KI-Sicherheitssystem implementiert, 
das die ‚normalen‘ Nutzungsmuster der Berechtigten 
erlernt und, gerade auch im angegriffenen Bereich des 
Mailverkehrs, neue abweichende Muster sicher erkennt. 
Die Bewährungsprobe erfolgte im Rahmen eines Zero-
Day-Angriffs: Kurz nachdem das System implementiert 
war, wurde ein sich schnell ausbreitender Angriff auf eine 
neue und bis dato noch nicht erfasste Sicherheitslücke 
erkannt. Das Unternehmen konnte am Netz bleiben, 
die betroffenen Bereiche wurden sicher identifiziert, der 
Schadcode isoliert und der Angriff unterbrochen. 

Potenziale und Perspektiven
KI-basierte Cybersicherheit bietet große Potenziale zur 
Erkennung und Beseitigung bisher unbekannter digita-
ler Bedrohungen. Sie hält mit der Entwicklung der An-
greifer Schritt und erlaubt den effizienten Umgang mit 
den Sicherheitsressourcen eines Unternehmens. Aktuelle 
Entwicklungen gehen zudem dahin, die Urheber selbst 
zu identifizieren: KI soll die Angreifer so künftig aus dem 
Schatten herausholen. •

KI analysiert im Hintergrund typische Verhaltensmuster berechtigter Nutzer, Geräte  
und Systeme, lernt ‚normales‘ Verhalten kennen und identifiziert so schon kleine Anomalien, 
die Cyberattacken, auch bisher unbekannten Typs, indizieren, in Echtzeit.

http://www.ams-erp.com/webinare
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Elementarer Baustein der Cybersecurity

Manipulationssicherer
DOKUMENTENAUSTAUSCH

Sie verbindet bereits vorhandene E-Mail-Systeme mit 
den Kommunikationswegen NGDX, Fax, SMS und 
Voicemail zu einer modernen, manipulationssicheren 
Unified-Communications-Lösung. Anders als bei der 
E-Mail findet hier kein Serverhopping statt, der Transfer 
läuft direkt über die Telefonanlage. 

Den manipulationssicheren, DSGVO-konformen Do-
kumentenaustausch realisiert die OfficeMaster Suite 
über ihr Feature NGDX (Next Generation Document 
Exchange), das Dokumente als PDF, End-to-End und 
inklusive Metadaten und Verschlagwortung direkt in 
das E-Mail-Postfach des Empfängers übermittelt. For-
matierungen, Farben und selbst hohe Auflösungen 
bleiben erhalten. Zugleich schließt es potenziell schäd-
liche, aktive Inhalte automatisch von der Übertragung 
aus. Der erfolgte Transfer wird mit einem rechtsgültigen 
Sendebericht quittiert, der auch vor Gericht Bestand hat. 

An oberster Stelle steht bei all dem der Datenschutz: 
Um zu verhindern, dass Inhalte mitgelesen oder abge-
fangen werden, setzt NGDX auf ein Zusammenspiel 
aus asymmetrischer und symmetrischer Verschlüsse-
lung. Damit sind sowohl das Dokument selbst als auch 
sein Transportweg kodiert und ein Sicherheitsniveau 
gesetzt, das eine E-Mail nicht erreichen kann. Beste 
Voraussetzungen, Cyberkriminellen eine relevante An-
griffsfläche zu entziehen. • 

KRIMINALITÄT WEITET SICH MEHR UND MEHR auf den 
digitalen Raum aus. Eine negative Begleiterscheinung 
der zunehmenden Digitalisierung, die unweigerlich 
mit einer Vielzahl neuer Optionen für Cyberkriminelle 
einhergeht – und von diesen auch genutzt wird. Umso 
wichtiger ist es, derartigen Angriffsmöglichkeiten die 
Basis zu entziehen. Eine Schlüsselrolle kommt hier dem 
Dokumentenaustausch zu. Als potentielles Einlasstor 
für Schadprogramme sollte er zwingend Bestandteil 
von Präventionsmaßnahmen sein. 

Cybercrime befindet sich in einem ungebremsten 
Aufwärtstrend. Dass es sich hier nicht nur um subjek-
tives Befinden handelt, stützen zahlreiche Studien. So 
stieg laut des aktuellen Bundeslagebericht Cybercrime 
des BKA die Anzahl der Delikte im Jahr 2021 im Ver-
gleich zum Vorjahr um mehr als zwölf Prozent auf über 
146.000 – von einer deutlich höheren Dunkelziffer ist 
auszugehen. Einer im Juni veröffentlichten Cyberstu-
die des Industrieverbands HDI zufolge, waren in den 
letzten Jahren fast ein Drittel der rund 3,5 Millionen 
KMUs in Deutschland Ziel eines Cyberangriffs. Beson-
ders im Fokus standen dabei die Mittelständler mit 20 
bis 250 Mitarbeitern, von denen mehr als die Hälfte 
mindestens einmal attackiert wurde. Einen weiteren, 
grundsätzlichen Trend deckt die Studie ebenfalls auf: 
Weil sich Großunternehmen mittlerweile besser gegen 
Cyberangriffe schützen, geraten insbesondere kleinere 
Unternehmen in den Fokus. KMUs hätten im Vergleich 
weniger hohe Sicherheitshürden, außerdem würden 
sie von Angreifern häufig als „Point of Entry“ genutzt, 
da sie als Dienstleister häufig auch IT-Schnittstellen zu 
Großunternehmen pflegen. 

In Sachen Cybersecurity besteht Handlungsbedarf, 
soviel ist sicher. Aber welche Empfehlung brauchen 
Unternehmen, um Angriffe abzuwehren? Der Impuls, 
große Geschütze aufzufahren, scheint naheliegend. 
Eine der effektivsten Maßnahmen ist allerdings, den 
Dokumentenaustausch abzusichern und vor Manipula-
tionen zu schützen. Er ist ein nicht zu unterschätzender, 
elementarer Baustein der IT-Sicherheit. 

NGDX: rechtssicher und DSGVO-konform
Insbesondere beim E-Mail-Verkehr gerät die Sicherheit 
an ihre Grenzen, denn Dokumente können auf dem 
Weg zwischen Sender und Empfänger leicht manipu-
liert werden. Diese Lücke schließt die OfficeMaster Suite 
des Berliner UC-Herstellers Ferrari electronic. U
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Cybersicherheit

AWARENESS  
ist der Schlüssel
BEIM THEMA DIGITALE INFRASTRUKTUR setzen Unterneh-
men zunehmend auf Cloud-First-Strategien sowie Soft-
ware-as-a-Service-Lösungen (SaaS), um ihre Prozesse agi-
ler und kosteneffizienter aufzustellen. Durch internetba-
sierte Tools wächst allerdings auch die Angriffsfläche für 
Cyberattacken. Social Engineering spielt dabei eine große 
Rolle. Um die digitale Infrastruktur effektiv zu nutzen, soll-
ten deshalb auch die Mitarbeitenden gut geschult sein 
– besonders wenn es um die Security-Awareness geht. 

Cloud-First-Strategien sowie Plattform-, Infrastructure- 
und Software-as-a-Service sind mittlerweile auch in klei-
nen und mittleren Unternehmen (KMU) angekommen. 
Damit steigt allerdings auch das Sicherheitsrisiko. Cyber-
angriffe sind heute auch im Mittelstand an der Tagesord-
nung. Ein großer Risikofaktor dabei ist nach wie vor der 
Mensch: 90 Prozent aller Cyberangriffe sind auf Phishing 
zurückzuführen. Angreifer können heute hochindividu-
alisierte Angriffe mit geringem Aufwand und einfachen 
Werkzeugen durchführen, die Open Source Intelligence 
(OSINT) und Künstlicher Intelligenz nutzen.

Ohne den Menschen geht es nicht
Die IT-Sicherheit im Unternehmen hinkt im technischen 
Wettlauf leider häufig hinterher. Umso wichtiger wir die 
„menschliche Firewall“: Schulungen und Trainings können 
dazu beitragen, dass das Bewusstsein für Cybersicherheit 
deutlich gestärkt wird. Aber erst wenn Mitarbeitende tat-
sächlich ihr Verhalten ändern bewirkt das eine messbare 
Verbesserung der Informationssicherheit. Phishing-Kam-
pagnen können hohe Schäden hervorrufen. Richtig kon-
zipierte Schulungs- und Trainingsmaßnahmen können 
tatsächlich zu einer besseren Sicherheitskultur beitragen.

Regelmäßige Aus-, Weiterbildungs- und Sensibilisierungs-
maßnahmen zur Informationssicherheit für Mitar bei-
tende sind eine fester Bestandteil bei anerkannten Stan-
dards wie dem BSI-Grundschutz oder der ISO 27001. Viele 
KMU haben ihre Mitarbeitenden auch bereits einmal ge-
schult oder wiederholen diese Schulungen regelmäßig 
verpflichtend. Die Kernfrage bleibt aber: Verhalten sich 
die Mitarbeitenden im Ernstfall auch entsprechend und 
wenden sie das Erlernte an?

Human Firewall: 
Das Drei-Stufenmodell
Security Awareness und sicherheitskonformes Verhalten 
entstehen in drei Stufen, die aufeinander aufbauen: 

1. Perception: Mitarbeitende können die Bedrohungslage 
und Phishing erkennen. U
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2. Protection: Mitarbeitende wissen, wie sie sich vor Phis-
hing schützen können. In diesen ersten beiden Stufen 
wird durch Schulungen Wissen aufgebaut und vertieft.
3. Behavior: Die Mitarbeitenden verhalten sich im ent-
scheidenden Moment sicherheitskonform. In dieser drit-
ten Stufe wird das Gelernte trainiert und angewendet - 
zum Beispiel mit simulierten Phishing-Angriffen – und 
so im Verhalten verankert. 

Mitarbeiter als Teil der Lösung
In jedem Fall sollten Mitarbeiter Teil der Lösung „Human 
Firewall“ sein und nicht das Problem. Das Sensibilisie-
rungs-Programm muss unternehmensintern breit kom-
muniziert sein und nicht zuletzt von den Führungskräf-
ten selbst vorgelebt werden. Damit das das Gelernte 
tatsächlich im Verhalten verankert wird, sind die richtige 
Vorbereitung, Durchführung und Erfolgskontrolle der 
Maßnahme essenziell. Das beinhaltet auch Erfolgskenn-
zahlen (KPIs) sowie deren Analyse und Auswertung im 
Rahmen von Management Reviews. 

Security messbar machen
In Kooperation mit dem Darmstädter Sicherheitsunter-
nehmen IT-Seal hat die TÜV SÜD Akademie eine Secu-
rity-Awareness-Plattform entwickelt. Schulungs- und 
Trainingsmaßnahmen können auf diese Weise gesteuert 
und durch Erfolgskennzahlen (KPIs) messbar gemacht 
werden, um die Fortschritte zu dokumentieren. Ein neu 
entwickeltes TÜV SÜD Anti-Phishing-Training simuliert re-
alitätsnahe Spear-Phishing-Mails und sorgt so für ein effek-
tives Lernen. Zudem erhalten die Mitarbeitenden digitale 
Microlearning-Einheiten zur Vertiefung der Lerninhalte. 
Mit dieser Kooperation unterstützen IT-Seal und TÜV SÜD 
Unternehmen dabei, eine gelebte Cybersecurity-Kultur zu 
etablieren, die nicht nur spür- sondern auch messbar ist.• 

sven.kluever@tuvsud.com, www.tuvsud.com/akademie

Sven Klüver
ist Leiter des Geschäftsbereichs
Datenschutz Consulting Services
der TÜV SÜD Akademie.
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SOLCHE SITUATIONEN PASSIEREN LEIDER OFT: Unter-
nehmen planen ein ESM-Projekt, haben dann aber oft 
mit unrealistischen Aufwandsabschätzungen der be-
auftragten IT-Dienstleister zu kämpfen. Diese wollen 
das Projekt oft einfach nur verkaufen und übersehen 
häufig, wie viel Manpower solche Projekte in der Reali-
tät beanspruchen. Sie glauben, das ganze quasi im Vor-
beigehen miterledigen zu können. So kommt es, dass 
der Dienstleister dem Kunden während des Projektes 
gar keinen festen Anlaufpunkt im Entwicklungsteam 
bereitstellen kann. Technische Anfragen verlaufen dann 
im Sande oder müssen erst umständlich und über den 
Umweg der Projektleitung kanalisiert werden. Und 
auch eine Dokumentation der jeweiligen Projektschrit-
te, auf deren Grundlage die Mitarbeiter selbstständig 
arbeiten könnten, sucht man meist vergebens. Entspre-
chend groß ist der Frust, wenn das IT-Projekt in Schiefla-
ge gerät und man die Software gar nicht nutzen kann, 
obwohl bereits permanent Lizenz- und Wartungskos-
ten anfallen. 

In dieser Lage befand sich auch der bereits genann-
ten Facility-Management-Dienstleister, der daraufhin 
einen ESM-Spezialisten beauftragte, welcher mittels 
einem dualen Ansatz aus Beratung und Entwicklung, 
realistischen Aufwandseinschätzungen und mehrstufi-
gen Angeboten regelmäßig bei der Rettung festgefah-
rener IT-Projekte antritt und diese wieder auf die rich-
tige Schiene bringt. So auch im vorliegenden Fall. Der 
Kunde hatte eine ESM-Lösung gekauft, um damit ein 
bestehendes Tool abzulösen. Ein umfassendes Enter-
prise Service Management sollte mit der Software auf-
gesetzt werden, das auch IT-fremde Prozesse umfasst, 
zum Beispiel aus dem Bereich Human Resources. Nach 
sechs Monaten ausbleibenden Erfolgs zog das Unter-
nehmen dann die Notbremse.

Erfolgreiche Kurs-Korrektur
Ein Facility-Management-Dienstleister wollte seine Serviceprozesse digitalisieren.  
Nach sechs Monaten waren 150 Personentage verbraucht, die Kosten stiegen und kein Prozess 
funktionierte stabil. Das Unternehmen wandte sich an einen Spezialisten für Enterprise  
Service Management (ESM). Dessen Fachleute brachten das Projekt zügig zum Abschluss.
von markus obser
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Kaum etwas war stringent zu Ende gebracht
Zunächst einmal wurde eine Bestandsaufnahme ge-
macht. Vier Phasen der Entwicklung waren ursprüng-
lich vorgesehen: Die notwendigen Prozesse bis zum 
Go-Live des Release 0, Change-Management-Prozesse, 
Onboarding-Prozesse und Schnittstellen. An jeder war 
herumgedoktert worden, aber keine war stringent zu 
Ende geführt. Bildlich gesehen stand das Haus in Teilen, 
aber der Wind zog überall durch. Und die Frage stand 
im Raum: „Wofür wurden eigentlich bislang 150 Per-
sonentage fakturiert?“

Ein großes Manko waren unter anderem die Fulf ill-
ment-Prozesse für Shop-Angebote sowie der generelle 
Changemanagement-Prozess, den es praktisch nicht 
gab. Die LDAP-Anbindung mit der Authentifizierung 
fehlte ebenso wie die User-Synchronisation. Schulung 
und Workshops waren noch nicht durchgeführt wor-
den, so dass eigentlich niemand wusste, was ihn mit 
dem neuen ESM-Tool erwartet. Auch die mobile An-
wendung war noch nicht angepasst. Im Prinzip exis-
tierte das komplette Deployment nicht, von der Ent-
wicklung über die Tests bis zur Produktion. 

Den Scope verkleinern 
In dieser Situation hilft nur eins: Den Scope verkleinern 
und sich davon verabschieden, jeden aufgenomme-
nen Faden sofort zu Ende spinnen zu können. Der 
Münchner ESM-Spezialist machte sich also daran, zu-
nächst einmal das Basissystem technisch zum Laufen 
zu bringen, mit grundlegenden Prozessen wie Anmel-
dung und mobilem Zugriff. Auch die wichtigen Be-
stellprozesse (von Soft- und Hardware über Services 
bis zur Arbeitskleidung) wurden neu installiert. Zehn 
Onboarding-Prozesse im HR-Wesen waren bis dato nur 

Kunden sollten sich, wenn sie ein ESM- oder anderes IT-Projekt planen, immer 
vergewissern, dass auch die technischen Ansprechpartner*innen beim IT-Dienstleister 
stets greifbar sind. Außerdem sollte man iterativ vorgehen – besser nach und nach kleine 
Projektziele setzen und live schalten, als auf den Big Bang hinarbeiten.
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rudimentär beschrieben und noch rudimentärer auf-
gesetzt. Hier wurde für eine deutliche Vereinfachung 
dieser Prozesse gesorgt: Anstelle von Prozesssteuerung 
der Aktivitäten setzte das Team auf eine einfachere 
Ablaufsteuerung der Requests. Außerdem wurden 
die fehlenden Workshops nachgeholt und wichtige 
Schnittstellen der Software (zu einer Workflow-Manage-
mentlösung, zum Event-Managementsystem, zur Soft-
wareverteilung) implementiert. 

Doppelter Output in der Hälfte der Zeit
Am Ende wurden alle vier Entwicklungsphasen wieder 
in eine ordentliche Reihenfolge gebracht. Rund ein 
Drittel dessen, was bisher erledigt worden war, ließ sich 
für die Fortsetzung des Projektes verwenden, der Rest 
wurde neu aufgesetzt. Dies gelang aber dann in nur 
noch der Hälfte der Zeit, die der vorangehende Dienst-
leister dafür aufgebracht hat.

Kunden sollten sich daher, wenn sie ein ESM- oder 
anderes IT-Projekt planen, immer vergewissern, dass 
auch die technischen Ansprechpartner*innen beim 
IT-Dienstleister stets greifbar sind. Außerdem sollte 
man iterativ vorgehen – besser nach und nach kleine 
Projektziele setzen und live schalten, als auf den Big 
Bang hinarbeiten. Das heißt: Im Idealfall wird zunächst 
eine Mindestbasis geschaffen – eine Standardinstal-
lation zum Festpreis mit kundenspezif ischen Stan-
dard-Customizings. Von dieser Basis kann man dann 
agil und peu á peu weiter aufstocken. Der Facility-Ma-
nagement-Dienstleister hat seine Lektion aus dem Pro-
jekt gelernt: Wenn man eine solche IT-Einführung nur 
nebenbei betreibt und nicht darauf fokussiert ist, läuft sie 
aus dem Ruder. Gut, dass am Ende das Schiff trotzdem 
wieder auf Kurs gebracht werden konnte. •

https://www.digital-process-industry.de/abonnement/
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„GO-DIGITALISIERUNG“
Mit der richtigen Förderung an  
Fahrt gewinnen

Investitionen, die der Digitalisierung 
dienen und innovativ sind. Der effek-
tive Jahreszins wurde ab 1,99 Prozent 
festgelegt. Gefördert werden können 
Freiberufler und Unternehmen. 

„go-digital” geht in die Verlängerung

Das neue Förderangebot für ‘go- 
digital’ wurde im Januar 2022 be-
schlossen und soll mit Dezember 
2024 auslaufen. Bereits in den ver-
gangenen Jahren hat sich diese För-
derung bewährt, sodass sie nun um 
zwei weitere Varianten verbessert 
wurde. Um eine individuelle Digi-
talisierungsstrategie zu entwickeln, 
gibt es die Fördervariante ‘Digitali-
sierungsstrategie’. Wollen sich kleine 
und mittlere Unternehmen aktiv an 
der Entwicklung der Datenökono-
mie beteiligen, so steht ihnen die 
Fördervariante ‘Datenkompetenz’ 
zur Verfügung. Insgesamt stehen 
Fördermittel in Höhe von 72 Millio-
nen Euro zur Verfügung.

Sage fördert die  
digitale Transformation mit einer 
Innovationsprämie

Auch Sage hat auf die Bedürfnisse 
der Unternehmen reagiert: Damit 
der Umstieg auf digitale Technolo-
gien einfacher gelingt, bietet Sage 
mit den Cloud Software Produkten 
Sage 100 und Sage HR Suite bran-
chenunabhängige Komplettlösun-
gen für die Bereiche ERP und HR.  
Sage Produkte liefern alle notwendi-
gen Softwarekomponenten, damit 

DER DIGITALISIERUNGSGRAD IN UN-
TERNEHMEN bleibt entscheidend für 
deren Zukunftsfähigkeit. Doch es gilt 
sich einigen Herausforderungen zu 
stellen. So hat etwa eine aktuelle Stu-
die der KfW in Bezug auf die Digita-
lisierungsförderung unter anderem 
aufgedeckt, dass für 22 Prozent der 
Unternehmen die Finanzierung der 
Digitalisierungsvorhaben ein Hemm-
nis darstellt. 

Neuausrichtung  
der Förderprogramme

Für Deutschland ist es wichtig, das 
Rückgrat der deutschen Wirtschaft 
zu stärken. Mittelständische Unter-
nehmen dürfen sich daher seit Jah-
resbeginn 2022 über eine unbüro-
kratische und effektive Förderung 
freuen. Dafür haben das BMWi und 
die KfW gesorgt. Gefördert werden 
Projekte im Rahmen der Digitalisie-
rung im In- und Ausland. So ermög-
licht etwa der ‘ERP-Förderkredit KMU’ 
zinsgünstige Kredite zu attraktiven 
Konditionen, die aus dem ERP-Son-
dervermögen bedient werden. 
 Unternehmen mit einem jährlichen 
Umsatz von bis zu 50 Mio. Euro, mit 
maximal 249 Mitarbeitern und einer 
maximalen Bilanzsumme von 43 Mio. 
Euro können davon profitieren. 

Der Kredithöchstbetrag bein-
haltet pro Projekt maximal 25 Mio. 
Euro und mindestens 25.000 Euro. 
Die Laufzeit beträgt bis zu 20 Jahre. 
Darüber hinaus stehen auch regi-
onale Förderungen zur Verfügung. 
Förderfähig sind Betriebsmittel und 
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Über Sage

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

eine tagesaktuelle, transparente und 
effiziente administrative Unterneh-
menssteuerung gewährleistet ist.

Zur Förderung der Digitalisierung 
im Mittelstand gewährt Sage jeweils 
bis zu 2.500 Euro Innovationsprämie. 

Fragen Sie nach Ihrer persönlichen 
Innovationsprämie unter 
www.sage.com/sage100 

oder rufen Sie an: 
+49 69 50007-6300
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se, analytisch gestützte Einblicke in 
Business-Prozesse. Unternehmen 
können damit ihr Angebot mit der 
Kundennachfrage in Einklang brin-
gen und so die Effizienz und Rentabi-
lität sicherstellen. Besonders effizient 
sind die S&OP/IBP-Prozesse, wenn sie 
auf einer zentralen Plattform zusam-
mengeführt werden. 

Eine solche integriert und verein-
heitlicht die Planung von funktions-
übergreifenden Teams aus Vertrieb, 
Marketing und Produktion. Füh-
rungskräfte sind dadurch in der Lage, 
fundierte Entscheidungen zu treffen 
und die Rentabilität signif ikant zu 
steigern. Cognitve Insights können 
Chancen aufdecken, die sonst im Ver-
borgenen bleiben.

S&OP-Plattform bietet vielfältige 
Funktionen und Vorteile
Eine S&OP oder IBP -Plattform kann 
entweder als eigenständige Soft-
ware-Lösung oder als Modul eines 
ERP-Systems vorliegen. Die Plattform 
bietet vielfältige Funktionen und 
Vorteile für Unternehmen: Sämtli-
che Vertriebs- und Betriebsprozesse 
lassen sich synchronisieren und die 
Entscheidungen über die Nachfra-
ge-, Produktions-, Liefer- und Trans-
portplanung mit den Geschäftszielen 

auf Linie bringen. Zudem unterstützt 
eine moderne S&OP-Plattform die 
Geschäftsführung bei der Bewer-
tung von „Was-wäre-wenn-Szenari-
en“, sowie von Chancen und Risiken. 
Auch lassen sich die Auswirkungen 
neuer Produkteinführungen oder 
Planänderungen zuverlässig messen 
und die finanziellen Gesamtauswir-
kungen berechnen. Darüber hinaus 
erleichtert die Plattform die Planung 
von Szenarien sowie die unterneh-
mensübergreifende Zusammenar-
beit – insbesondere zwischen Teams 
aus Vertrieb und operativen Abteilun-
gen. Mit ausgefeilten Berichts- und 
Dashboard-Funktionen lässt sich die 
Bestandsverwaltung durch präzise 
Nachfrage- und Angebotspläne op-

AKTUELLE WELTWEITE KRISEN ma-
chen deutlich, wie schnell die interna-
tionalen Lieferketten unter Druck ge-
raten können. Um wettbewerbsfähig 
zu bleiben, müssen Unternehmen in 
diesen Fällen schnell und flexibel re-
agieren und ihre Planungsprozesse 
entsprechend anpassen. Unabding-
bar hierfür ist eine leistungsfähige 
Lösung für die Unterstützung des 
Sales & Operations Planning (S&OP) 
oder Integrated Business Planning 
(IBP) Prozesses. Diese bietet präzi-

Sicher im Griff
Die weltweiten Lieferketten sind ständigen Schwankungen unterworfen und  
reagieren sensibel auf wirtschaftliche und politische Einflüsse. Mit einer durchdachten Lösung 
für Sales & Operations Planning behalten Unternehmen die Risiken - und Chancen! –  
im Griff und können die Effizienz ihrer Lieferketten-Planung auf ein neues Niveau heben. 
von gabriel werner
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timieren. Dabei besteht das zentrale 
Ziel des gesamten S&OP-Prozesses 
darin, einen einheitlichen Plan für al-
le funktionsübergreifenden Teams zu 
erstellen, bzw. kontinuierlich zu pfle-
gen und neuen Gegebenheiten so 
anzupassen, dass die Geschäftsziele 
erreichbar bleiben. Dieser Plan dient 
also dazu, die Aktivitäten der Betei-
ligten mit den unternehmensweiten 
Geschäftszielen zu synchronisieren. 

Letztendlich führt die Einführung 
des S&OP-Prozesses zu einem bes-
seren Kundenservice und zu einer 
höheren betrieblichen Eff izienz. 
Überschüssige Bestände, vergriffe-
ne Produkte und Verschwendungen 
lassen sich reduzieren, Vorlaufzeiten 
verkürzen. Dennoch bleibt der Ver-
gleich verschiedener Szenarien, die 
Einbeziehung heterogener Teams 
und die Auswertung großer Daten-
mengen auf Unternehmensebene 
im Rahmen des S&OP-Prozesses eine 
Herausforderung. 

Team-übergreifende Abstimmung 
durch transparente Planung
Hierbei leistet eine S&OP-Plattform 
wertvolle Unterstützung: Daten aus 
funktionsübergreifenden Teams las-
sen sich systematisch abgleichen 
und vereinheitlichen. Die Planung 
wird für alle Beteiligten transparent, 
sodass die verschiedenen operativen 
Teams sich perfekt untereinander ab-
stimmen können. 

Dies ermöglicht intelligentere 
Entscheidungen und eine realisti-
sche Bewertung der finanziellen Aus-
wirkungen. Produktionspläne lassen 
sich verbessern, was eine schnellere 
Versorgung und eine pünktliche Lie-
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ferung gewährleistet. Darüber hin-
aus tragen S&OP-Plattformen dazu 
bei, die Finanzplanung eines Unter-
nehmens kontinuierlich zu überwa-
chen und mit den prognostizierten 
Verkäufen, der Nachfrage und dem 
Angebot an Lagerbeständen abzu-
stimmen. 

Eine Strategie vieler Anbieter von 
S&OP-Lösungen besteht darin, Part-
nerschaften mit Experten für die Ana-
lyse von Supply Chains einzugehen. 
Dadurch erhalten Kunden wertvolle 
Unterstützung bei der Bewältigung 
pandemiegetriebener Geschäftssze-
narien. Zudem investieren die Anbie-
ter in Cloud-Computing-Technologi-
en und moderne Analysetools, um 
verwertbare Erkenntnisse für S&OP/
IBP-Kernfunktionen wie Bedarfspro-
gnosen und Bestandsmanagement 
zu gewinnen. •

INTELLIGENTE PLANUNG
IN DYNAMISCHEN MÄRKTEN

Infineon Technologies, größter deutscher Anbieter von Halbleiter- und Systemlösungen,  
beliefert Fahrzeugproduzenten, Computerchip-Hersteller, sowie Unternehmen  
aus den Bereichen Industrie-Elektronik und Informations- und Kommunikationstechnologie mit 
seinen Produkten.  Mehr denn je steht das Halbleitergeschäft vor Herausforderungen  
wie Nachfrageschwankungen, langen Vorlaufzeiten für Produkte und der Notwendigkeit hoher 
Kapitalinvestitionen. Infineon Technologies muss in der Lage sein, schnell auf Nachfrage- 
veränderungen zu reagieren und die globalen Produktionskapazitäten in den  
mehr als 20 unternehmenseigenen Werken entsprechend zu koordinieren.  

Durch die Implementierung der Vertriebs- und Betriebsplanung von Blue Yonder  
konnte der Planungsaufwand um rund 30 Prozent reduziert werden, Fehler in der Planung 
wurden sogar um 90 Prozent gemindert. Damit wurde auch die Notwendigkeit von  
Anpassungen der Prognosen um ein entsprechendes Maß verringert – und die generelle  
Präzision der Vorhersagen hat sich deutlich verbessert.

Eine Strategie vieler Anbieter von S&OP-Lösungen 
besteht darin, Partnerschaften mit Experten für die Analyse  
von Supply Chains einzugehen. Dadurch erhalten 
Kunden wertvolle Unterstützung bei der Bewältigung 
pandemiegetriebener Geschäftsszenarien.

http://www.timmehosting.de/managed-server
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Aus Spiel wird REALITY
Sich im virtuellen Raum treffen – das hat nicht nur im Gaming Relevanz. Auch im  
professionellen Bereich finden Metaverse-Projekte immer mehr Verbreitung. Ob virtuelle 
Showrooms, Events, Schulungen oder interne Kollaborationen: Für Unternehmen und  
Anwender bieten solche Formate durchaus Vorteile.   von michael neidhöfer
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der Erfahrungen in der Corona-Pan-
demie: Digitale Prozesse und virtu-
elles Zusammenkommen vereinfa-
chen in vielen Bereichen die Arbeit, 
und bringen vor allem bei Reise- und 
Transportkosten für immense Einspa-
rungen.

Inhalte live in der 3D-Welt einpflegen 
Doch nicht wenige Unternehmen 
äußern noch Bedenken gegenüber 
der neuen Technologie. Eben weil sie 
so innovativ ist, ist vielen Nutzern die 
Usability nicht eindeutig. Vor allem äl-
tere Gruppen finden nicht so schnell 
den Zugang wie jüngere, die mit VR 
bereits im Gaming Erfahrungen ge-
sammelt haben. Auch sind VR-Brillen 
noch nicht weit verbreitet und nicht 
so händelbar wie ein Smartphone. 
Die beste Virtual Experience bieten 
sicherlich VR-Brillen und VR-Head-
sets, doch zwingende Voraussetzung 
sind sie für den Einsatz der Technolo-
gie nicht: Auch am Computer, Tablet 
oder Smartphone lässt sich VR als 
Web-3D nutzen. Die Nutzer brauchen 
dafür nur einen Browser.

Um solche 3D-Welten zu erschaf-
fen, bedarf es einer Softwarelösung, 
die zunächst die Szenerie erstellt; das 
kann eine Fabrikhalle oder ein Mes-
segebäude sein. Über ein Content-
management-System – ähnlich dem 
einer Website – können im Backend 
verschiedene Inhalte in der Szenerie 
platziert werden. Gewisse Software-
lösungen ermöglichen es den An-
wendern inzwischen auch, die Inhalte 
live in der 3D-Welt einzupflegen. Das 
bietet den Vorteil, dass Unternehmen 
ihre 3D-Welten selbst pflegen und 

FÜR VIELE GAMER IST VIRTUAL RE-
ALITY (VR) bereits fester Bestandteil 
des Spieleerlebnisses geworden, 
Augmented Reality (AR) f indet im 
Online-Handel zunehmend Anwen-
dung. Mixed Reality rundet das An-
gebot an virtuellen Angeboten ab, 
vermischt die virtuelle Erweiterung 
der realen Welt mit einer vollständig 
virtuell erzeugten Dimension. Der 
Gipfel ist das Metaverse – ein Begriff, 
der durch Mark Zuckerbergs Vorstel-
lung im letzten Herbst nun in aller 
Munde ist. Ein Metaversum, wie der 
Facebook-Gründer es proklamiert, 
wird es in den nächsten Jahren zwar 
noch nicht geben; doch Metaverse 
als Sammelbegriff für digitale, drei-
dimensionale Welten spielt bereits 
heute eine zunehmend wichtigere 
Rolle. Immer mehr Unternehmen 
treiben die Digitalisierung voran, 
setzen VR ein – nicht zuletzt wegen 
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unabhängig vom Anbieter und des-
sen Backend arbeiten können. Die 
größte Hürde ist im Grunde die Da-
tenaufbereitung der Produkte. Denn 
die vorhandenen Produktdaten sind 
in der Regel nicht 3D-optimiert und 
deshalb nicht ohne Weiteres nutzbar. 

Im Idealfall ist eine solche Soft-
warelösung cloudbasiert. Für Un-
ternehmen bietet das nämlich eine 
Reihe von Vorteilen: Zunächst ist 
der Managementaufwand für das 
System gering, für die Wartung des 
Systems müssen Unternehmen kei-
ne eigenen Ressourcen bereitstellen. 
Updates werden regelmäßig einge-

spielt, die Sicherheit der Daten stets 
gewährleistet. Gerade mittelständi-
sche Unternehmen können sich den 
Betrieb eines eigenen Rechenzent-
rums nicht leisten und auch die Pro-
fessionalität bei der Sicherheit nicht 
gewährleisten. Eine cloudbasierte 
Software fordert kaum Hardware-In-
vestments und bietet größtmögli-
che Flexibilität – gezahlt wird nach 
Nutzung. Auch die Handhabung ist 
flexibel: Der Zugang in eine solche 
Lösung erfolgt über den Browser, ist 
also niederschwellig und im Grunde 
von jedem Standort und über jedes 
autorisierte Gerät möglich. 



Virtuelle Showrooms, Messen,  
Trainings und Kollaborationen
Anwendung findet die Technologie 
zum Beispiel in virtuellen Showrooms, 
in denen Unternehmen ihre Produkte 
auf einem erweiterten Level präsen-
tieren. Diese bieten den Vorteil, dass 
Kunden nicht anreisen müssen, das 
Produkt aber nicht nur als Foto- oder 
Videopräsentation kennenlernen 
können. Vielmehr können sie im vir-
tuellen Raum mit dem Produkt in-
teragieren, zum Beispiel in Maschinen 
hineinschauen. Auch komplette Mes-
sen oder Events sind ein interessantes 
Anwendungsgebiet für VR, stellen ein 
erweitertes Angebot zum Showroom 
dar. Denkbar sind Messen, die Kun-
den auf der Unternehmens-Website 
dauerhaft zur Verfügung stehen, oder 
auch klassische Events mit verschie-
denen Speakern und Ständen. 

Auch für interne Zwecke können Un-
ternehmen das Metaverse nutzen: 
Virtuelle Kollaborationen heben die 
Zusammenarbeit interner Teams auf 
die nächsthöhere Stufe. Anstatt dass 
sich die Mitarbeitenden in Videokon-
ferenzen treffen oder auf digitalen 
Boards zusammenarbeiten, sprin-
gen sie als Avatar in eine virtuelle 
Welt und arbeiten dort zusammen. 
Als Avatar können sie mit ihren Kol-
leginnen und Kollegen interagieren, 
Präsentationen an die Wand werfen 
oder an einem Whiteboard zusam-
menarbeiten. Eine andere interne 
Anwendung findet VR in Trainings 
für Mitarbeitende und Kunden: 

Ob virtuelle Sicherheitsschulungen 
oder Trainings zu einzelnen Arbeits-
schritten – virtuell können Mitarbei-
tende zeit- und ortsunabhängig ler-
nen und das Training so oft wie nötig 
wiederholen.

Im Idealfall ist eine solche Softwarelösung  
cloudbasiert. Für Unternehmen bietet das nämlich  
eine Reihe  von Vorteilen: 
Zunächst ist der Managementaufwand 
für das System gering, für die Wartung des Systems 
müssen Unternehmen keine eigenen  
Ressourcen bereitstellen.

www.digitalbusiness-cloud.de
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Immer wichtiger ist für Unterneh-
men die visuelle Qualität solcher 
Metaverse-Angebote. Die virtuellen 
Welten sollen zunehmend realitäts-
getreu werden und nicht mehr wie 
Spielerei wirken. An die Darstellung 
haben vor allem Enterprise-Kunden 
hohe Qualitätsansprüche und ver-
langen einen gewissen Standard 
an Realismus. Diesen Erwartungen 
sollte eine Software zur Erstellung 
von Metaverse-Projekten gerecht 
werden.

Kaum Hürden  
bei der Software-Einführung
Technische Hürden stellen sich bei 
der Einführung einer cloudbasier-
ten Software kaum, da der Zugang 
über den Browser erfolgen kann. Vie-
le Unternehmen wünschen sich je-
doch, dass das System in das eigene, 
sichere Netzwerk integriert wird. Die 
Mitarbeitenden müssen sich dann 
nur einmal im Netzwerk einloggen 
und können dann auf alle Systeme 
zugreifen – eben auch auf das zur Er-
stellung von VR-Projekten. 

Die Softwarelösung sollte daher 
leicht integrierbar sein. •

https://www.digitalbusiness-cloud.de/newsletter/
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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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Seite 46 /// Vorschau

/// DATA LIFE CYCLE

Verjüngungs-Kur für Unternehmen
Eine umfassende Data-Fabric-Strategie 
und die Einbindung der Cloud wirken wie ein 
Anti-Aging-Mittel im digitalen Zeitalter.

/// MEETING-SOFTWARE

Schluss mit Rumsitzen
Wird die Meetingbelastung zu groß,  
können Führungskräfte die Meeting-Kultur  
mit moderner Software verbessern.

/// VOM START-UP ZUM, SCALE-UP

Auf dem Drahtseil
Schnell wachsende junge Firmen müssen  
Prozesse und Strukturen schaffen, ohne Tempo 
und Agilität zu verlieren.

/// AUTOMATISIERUNG

Schlüssel zum Erfolg
Beim Upgrade von Legacy-Systemen  
auf die Cloud müssen CIOs sicherstellen, dass 
die Belegschaft operatives Wissen aufbaut.

Die nächste Ausgabe erscheint am 7.10.2022
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