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BUSINESS INTELLIGENCE
   DER STOFF AUS DEM DIE ZUKUNFT IST
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tionalen Top-Rednern und -Rednerinnen holen, darun-
ter Apple-Gründer Stephen Wozniak und Jessica Alba,  
US-amerikanische Schauspielerin und Gründerin von 
„The Honest Company“.

Optimismus verbreiten hier und jetzt auch die  
zahlreichen Fachbeiträge in unserer aktuellen Ausgabe. 
Unsere Autorinnen und Autoren beschreiben mit viel 
Praxisbezug, wie sich knifflige Herausforderungen mit 
digitalen Lösungen meistern lassen. Allen voran die Bei-
träge zum Titelthema Business Intelligence, aber auch 
die Beiträge in unserer Rubrik „HR Insight“ machen 
deutlich, wie unabdingbar ein zukunftsweisender Um-
gang mit Daten ist. Denn Wissen spart Kosten und eb-
net Unternehmen den Weg in ein erfolgreiches Morgen. 

Holen Sie sich bei der Lektüre eine Portion Inspiration 
für Ihre täglich Arbeit, und lassen Sie sich auch  
nicht durch die aktuelle Lage in der Welt von Ihrem 
ganz persönlichen Optimismus abbringen.  •

Lassen Sie sich inspirieren und bleiben Sie gesund. 

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

Liebe Leserin, lieber Leser 

•  Wie sieht die Zukunft der digitalen Welt aus?  
Darüber konnten sich 70.000 Besucher auf der Digital X 
am 13. und 14. September 2022 in Köln einen leben- 
digen Eindruck verschaffen. Mehr als 300 Partner der  
Telekom, über 200 Brandhouses und rund 60 Startups 
präsentierten Innovationen, Lösungen und Praxis- 
beispiele aus der Welt von morgen, wie 5G, IoT, Autono-
mes Fahren, Metaverse oder Robotik.

Dass es für Deutschland noch ein weiter Weg ist, um 
in diesen Technologien eine weltweit führende Rolle 
zu spielen, machte Tim Höttges, CEO der Telekom zum 
Auftakt klar und schonungslos deutlich. Wie es sich  
für Köln gehört, betrat er zur Eröffnung der Digital X  
pünktlich um 11.11 Uhr die Bühne. „Unsere Gesellschaft 
investiert nicht mehr in die Zukunft“, gab er seine  
aktuelle Sicht der Dinge zum Besten. Und machte das 
an einigen Zahlen deutlich: Bei Hochtechnologie- 
Exporten fällt Deutschland mit minus 15 Prozent weiter 
zurück, während China ein Plus von 16 Prozent aufweist. 
Bei der digitalen Kompetenz von Fachkräften liegt 
Deutschland nur auf Platz 16 in Europa.

„Unser Anspruch muss sein, wieder Leading zu  
werden. Dafür brauchen wir Dichter, Denker und  
Digitalisierer“, so der Telekom-Chef. „Freiheit und De-
mokratie funktioniert nur mit Zukunftsoptimismus.“  
Diesen Optimismus konnten sich die Teilnehmer  
fortan auf der Veranstaltung von mehr als 300 interna-
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Fokus stehen. Auch eine neue Datenkultur ist meist nö-
tig: Nur dann, wenn möglichst viele Informationen in den 
Systemen erfasst und verwendet werden, finden Analy-
se-Tools den notwendigen Informationsreichtum, um ver-
borgene Zusammenhänge aufzuspüren und zu besseren 
Erkenntnissen zu gelangen. Dafür müssen die Mitarbei-
tenden jedoch den Sinn und Nutzen, den analytische Tools 
bieten, auch wirklich nachvollziehen können.

Bessere Vergleichbarkeit über Standorte hinweg
Bei den Digitalisierungsstrategien von Unternehmen 
zeichnet sich mit Blick auf Data Analytics ein klarer Trend 
ab. Die Unternehmensberatung PwC nennt ihn in An-
lehnung an den „Herrn der Ringe“: „One Data Strategy 
to rule them all“. Den Analysten zufolge sind die meisten 
Unternehmen zwar mit einem dezentralen Ansatz ge-
startet. Erfolgreiche Unternehmen entwickeln dann aber 
zunehmend einen zentralen Ansatz für den Bereich der 
Datenanalyse.

Warum das so wichtig ist, zeigt zum Beispiel das The-
ma Leistungsvergleiche. Immer mehr Geschäftsleitun-
gen wollen Performance-Vergleiche anstellen, um die 
Wettbewerbsfähigkeit zu beurteilen. Auf BI-Basis könn-
te zum Beispiel für die Produktion ein konzerninternes 
Benchmarking aufgesetzt werden, das eine Vergleich-
barkeit über mehrere unabhängige Einheiten hinweg 
sicherstellt. 

Eine verbindliche Quelle der Wahrheit im Unternehmen
Dafür werden unterschiedliche Werke und Standorte 
anhand einheitlicher, unternehmensübergreifend de-
finierter Kennzahlen verglichen, um Potenziale zu iden-
tifizieren und Produktionsverbesserungen anzustoßen. 
Das ist automatisiert jedoch nur auf der Grundlage einer 
sauberen Datenstruktur und Datenintegration innerhalb 
der BI-Plattform möglich.

Durch ein zentrales Datenmanagement über alle Ab-
teilungen hinweg entsteht zudem eine einheitliche Quelle 
der Wahrheit (Single Source of Truth). Alle Beteiligten im 
Unternehmen greifen auf die gleichen, einheitlich struk-
turierten Stammdaten zu: Bei international agierenden 
Unternehmen über alle Standorte hinweg. 

So wird der gesamte Datenhaushalt transparent mit 
Zugriffsbe rechtigungen und Compliance-konform ge-
steuert. Moderne Datenplattform helfen dabei, zu jedem 

IN DER PRAXIS IST ES FÜR VIELE Entscheiderinnen und 
Entscheider gerade im KMU-Umfeld keine Selbstver-
ständlichkeit, dass auf Knopfdruck tagesaktuelle Kenn-
zahlen oder Prognosen vorliegen. Häufig wird für das Zu-
sammenstellen relevanter Informationen mehr Zeit aufge-
wendet als für die  Auseinandersetzung mit den Ergebnis-
sen von Analysen und Reports: Das erschwert den Fokus 
auf strategische Aspekte. Zugleich hat das Bestreben nach 
mehr Agilität und Flexibilität deutlich zugenommen: Sich 
frühzeitig und flexibel an neue Entwicklungen am Markt 
anpassen zu können, wird für immer mehr Unternehmen 
zum Erfolgskriterium. Dafür braucht es jedoch intelligente 
Systeme, die aus vorhandenen Daten lernen und Erkennt-
nisse an die richtige Stelle im Geschäftsprozess bringen. 
Ein typisches Beispiel: Valide Zahlen zur Finanz- und Er-
tragslage sollten immer in möglichst hoher Granularität, 
Dimensionalität und Aktualität abrufbar sein. Dazu zählen 
neben Auftrags-, Umsatz- und Cashflow-Zahlen vor allem 
kontextrelevante Kennzahlen aus Einkauf, Lager, Produkti-
on, Service und Kundenmanagement: Nur auf einer solch 
fundierten Basis lassen sich die Zusammenhänge der ei-
genen betrieblichen Wertschöpfung jederzeit verstehen 
und transparent bewerten. 

Es braucht eine ganzheitliche Datenkultur
Zwar nutzen die meisten Unternehmen bereits BI-Tools. 
Allerdings arbeiten einzelne Bereiche wie Marketing, 
Finance/Controlling, Vertrieb oder Lager häufig mit un-
terschiedlichen Tools, die auf verschiedenen Datensilos 
aufsetzen. Diese Silos lassen sich kaum übergreifend 
verknüpfen. Ein wesentliches Problem liegt nicht zuletzt 
deshalb in der Validität von Informationen: Wird dezen-
tral mit unterschiedlichen Datenbasen und Excel-Listen 
gearbeitet, ist das Management immer wieder mit wi-
dersprüchliche Zahlen konfrontiert. Dazu trägt auch die 
Verwendung unterschiedlicher Definitionen für Kenn-
zahlen in den einzelnen Unternehmensbereichen bei. 
In der Praxis führen uneinheitliche oder unterschiedlich 
verstandene Kennzahlen häufig zu massiven Problemen. 

Insbesondere für Unternehmen mit verteilten Stand-
orten oder vielen Geschäftsfeldern reichen dezentrale 
BI-Ansätze für eine agile Steuerung nicht mehr aus. Es 
braucht eine bewusst und passend zu den individuellen 
Geschäftszielen gewählte Datenstrategie. Dabei sollte 
das Datenmanagement auf einer zentralen Plattform im 

Analyse per Knopfdruck
Um schneller und agiler auf immer dynamischere Entwicklungen in Märkten und  
Lieferketten reagieren zu können, ist deutlich mehr Datenanalytik gefragt. Bei komplexeren 
Analysemethoden tun sich viele Unternehmen jedoch schwer: Hier hilft neben einer  
zentralen Datenplattform vor allem eine kontinuierliche Professionalisierung  
der Datenlandschaft. von max heppel
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Zeitpunkt die Audit-Fähigkeit durch Historisierung und 
Nachvollziehbarkeit aller Daten bis zum Quellsystem si-
cherzustellen. 

Einfacher Einstieg für KMU
Insbesondere für KMU ist der Einstieg in eine zukunftsfä-
hige Datenanalytik heute deutlich leichter: Cloud-basierte 
Daten-Plattformen wie Microsoft Azure lassen sich ohne 
viel Aufwand unter bestehende Systeme legen, um die 
Verknüpfung von  Datentöpfen sowohl On-Premsises als 
auch in der Cloud zu organisieren. Sind bereits ERP- oder 
CRM-Lösungen vorhanden, können die Anwender ohne 
großes Implementierungsprojekt direkt in Power BI von 
den vorhandenen Daten profitieren. Als Hemmschuh er-
weist sich gerade bei KMU die Befürchtung, dass mit dem 

Der AUTOR
Max Heppel

ist Business Development Manager  
Data & AI bei der COSMO CONSULT Data  

& Analytics GmbH

bieterinformationen können die geschäftliche Entschei-
dungs- und Strategiefindung heute auf ein neues Level 
heben: Im besten Fall lassen sich sogar mehrere Szenari-
en per Simulation durchspielen. Auch der Einstieg in The-
men wie KI und Machine Learning, die für viele digitale 
Services und Geschäftsmodelle elementar sind, lässt sich 
mit einer zentralen Plattform deutlich leichter stemmen. 

So basiert beispielsweise Power BI auf der Microsoft-Azu-
re-Plattform, auf der sich Services rund um KI je nach 
Bedarf ohne Risiken buchen und erproben lassen, ein-
schließlich der nötigen Rechenperformance. •

Einstieg in eine zukunftsfähige BI-Landschaft, die auch 
fortgeschrittene Datenanalytik ermöglicht, hohe Aufwän-
de verbunden seien. Doch Cloud-Konzepte erlauben ei-
nen niederschwelligen Einstieg – sowohl bei Investitionen, 
als auch bei Betrieb und Wartung. Sie funktionieren meist 
nach dem Pay-per-Use-Prinzip, damit entfallen Invest-
ments in Infrastruktur und Lizenzen. Updates erfolgen 
automatisch, ohne eigenen Personalaufwand. 

Vorhersagefunktionalität für bessere Entscheidungen
Aussagekräftige Analysen und Vorhersagen auf Basis von 
Erfahrungswerten, historischen Daten und aus Drittan-

Insbesondere für Unternehmen mit verteilten Standorten oder vielen 
Geschäftsfeldern reichen dezentrale BI-Ansätze für eine agile  
Steuerung nicht mehr aus. Es braucht eine bewusst und passend zu den 
individuellen Geschäftszielen gewählte Datenstrategie.

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 05/22
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Herausforderung Data Lake House
Die Neugestaltung der analytischen Infrastruktur erfolg-
te demnach weitgehend mit Open-Source Software in 
einer „Data Lake House“ Architektur. Hierbei werden die 
Rohdaten in einen Data Lake gespeichert, der zentral 
administriert und verwaltet wird. Anschließend können 
Daten zur Weiterverarbeitung in eines oder mehrere der 
fachspezifischen Data Warehouses geladen werden.

Das Data Lake House funktioniert reibungslos im Zu-
sammenspiel mit dem Omnichannel-Contact-Center 
Genesys des Customer Care Bereichs. Dort lassen sich 
die Daten einfach durch Setzen eines Häkchens via Post-
gres SQL im- und exportieren. Andere Fachbereiche stan-
den jedoch vor der Herausforderung, ihre bestehenden 
Systeme in die neue Landschaft zu überführen oder zu 
integrieren. Finance beispielsweise nutzt ein MS-SQL-Ser-
ver-basiertes Data Warehouse. Mit erheblichem Aufwand 
erstellt und von hoch spezialisierten Fachkräften gepflegt, 
versorgt es alle anderen Domänen mit einer Vielzahl von 
Daten. Der Umzug auf eine andere Technologie hätte 
kurzfristig nur hohen Aufwand verursacht, ohne entspre-
chenden Mehrwert. 

Fachbereiche in der Verantwortung 
Um auch ohne technische Integration eine unterneh-
mensweite Datennutzung zu erreichen, wurde der in-
novative Data-Mesh-Ansatz gewählt. Data Mesh ist ein 
Organisationsmodell für eine dezentrale Datenarchitek-
tur, das Zhamak Dehghani 2019 erstmals vorstellte. Die 
wichtigsten Bestandteile des Modells sind 

• Domain-Ownership,
• Data as a Product, 
• Self-Service-Platform und 
• Federated Governance.

Vereinfachend zusammengefasst bedeutet Domain- 
Ownership: die interdisziplinär besetzten Datenmanage-
ment-Teams der Fachbereiche (Domänen) übernehmen 
die Verantwortung dafür, dass ihr Fachbereich über alle 
benötigten Daten jederzeit aktuell in der benötigten Qua-
lität verfügt. Nach dem Prinzip Data as a Product behan-

SECHS DATA WAREHOUSES, realisiert mit drei unter-
schiedlichen Technologien – so stellte sich die Datenin-
frastruktur bei dem deutschen ITK-Provider im Jahr 2020 
dar. Um die Verfügbarkeit und die Nutzung der Daten zu 
erhöhen – und damit auch ihre Wirtschaftlichkeit – stellt 
das Unternehmen, auf eine Data-Lake-Infrastruktur um. 
Im Zuge der Einführung neuer Systeme wird der zentrale 
Data Lake verwendet, um den Aufwand für Schnittstellen 
zu minimieren: Relevante Daten werden nur einmalig in 
den Data Lake geschrieben und können dort administ-
riert und weiterverarbeitet werden. Der erste Ansatz sah 
vor, den zentralen Datenpool auch zur Neugestaltung 
einer analytischen Landschaft zu nutzen. Das Ziel: Eine 
Unternehmenskultur, die Daten demokratisiert, um das 
darin enthaltene Potential effektiver zu nutzen.

Mehr Überblick,  
geringere Komplexität
Daten sind der Stoff, aus dem die Zukunft ist. Sie bestmöglich zu nutzen, verspricht das  
Data-Lake-Konzept. Allerdings lassen sich die Anforderungen der Fachabteilungen  
mit diesem zentralistischen Modell kaum erfüllen. Ein deutscher ITK-Provider baute deshalb  
ein Data-Mesh auf, das zentrale Governance mit dezentralem Datenmanagement  
verbindet. von mark michel

Der AUTOR
Mark Michel 
ist Senior Business Consultant Data &  
Intelligence bei NTT DATA DACH
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deln sie die Daten dabei immer so, dass sie auch anderen 
Domänen als Produkte zur Verfügung stehen. Dazu rei-
chern sie ihre Datenprodukte um Metadaten an, die den 
Inhalt, die Quelle und die Verwendungsmöglichkeiten der 
Daten so beschreiben, dass sie auch für andere Nutzer 
verwertbar sind. Auf der Self-Service-Platform können die-
se in einem Data Katalog mithilfe einer Suchmaschine 
gezielt recherchieren. Das Prinzip der Federated Gover-
nance sorgt dafür, dass die Kriterien zur Definition der 
Datenprodukte und zu ihrer domänenübergreifenden 
Nutzung in Abstimmung der Domänen untereinander 
einheitlich geregelt werden. 

Fokus auf Datenprodukte
Kernbestandteile der Data-Mesh-Inf rastruktur des 
ITK-Providers sind die Datenprodukte (Data Products). 
Hierzu ein Beispiel: Der Finanzbereich stellt den ande-
ren Domänen das offizielle Vertriebsberichtswesen zur 
Verfügung. Das Datenprodukt „order item mart“ liefert 
detaillierte Informationen zu Produkt, Kanal, Organisation 
und relevanten Kennzahlen. Verschiedene Zuordnungen 
werden dabei exklusiv vergeben und dann unterneh-
mensweit einheitlich verwendet. Das Datenprodukt wird 
in verschiedenen analytischen Anwendungen weiterver-
wendet, aber auch für Self-Service-Auswertungen per 
Plug-In und als Dashboard bereitgestellt.

Die Notwendigkeit eines solchen strukturierten Daten-
austauschs wird anhand der Customer Journey deutlich: 
Verschiedene Stakeholder mit unterschiedlichen Analy-
sebedarfen und Lösungen verfügen über Daten, die in 
Nachbarbereichen genutzt werden. Der bereits vorhan-
dene Datenaustausch, teilweise über Systemgrenzen hin-
weg, muss nicht über einen zentralen Data Lake laufen, 
wenn per Data Mesh Verantwortlichkeiten, Struktur und 
Inhalte der für den Austausch verwendeten Datenpro-
dukte geklärt werden. 

Zentrale Data Governance und dezentrale Verantwortung für einzelne 
Datenprodukte bilden die Ordnungsprinzipien im Data Mesh.

Data Governor sichert Qualität
Erfolgsentscheidend für den Geschäftsprozess ist – nicht 
nur bei der Customer Journey  die Einhaltung der gene-
rellen Vorgaben für die Ablage von Rohdaten im Data Lake 
und Datenprodukte allgemein. Denn im laufenden Prozess 
führen unvollständige oder falsche Daten zu Fehlern und 
schlimmstenfalls zu unzufriedenen Kunden. Die Prüfung 
der Datenprodukte vor ihrer Ablage im Data Lake und der 
Aufnahme in den Data Catalog erfolgt im so genannten 
Data Governor. Dieses von der Unternehmens-IT selbst 
entwickelte Tool übernimmt Plausibilitäts- und Qualitäts-
prüfung sowie einfache Konvertierungsaufgaben. Bei-
spielsweise werden alle UTC-Zeitstempel automatisch auf 
die deutsche Zeit umgerechnet, um Verwechslungen aus-
zuschließen. Der Data Governor ist eine Komponente des 
Data Lakes. Hier haben die zentral agierenden Data En-
gineers die Verantwortung, den Domain Teams die Werk-
zeuge zu liefern, um ihre Datenprodukte zu managen. •

http://www.dsag.de/jahreskongress


Anzeige /// Seite 13 

Augmented Reality 
(Erweiterte Realität) für industrielle 
Services und Wartungen
Augmented Reality (AR) schien bis vor kurzem noch wie eine Technologie aus einem  
Science-Fiction-Film. Inwischen wird diese und darauf aufbauende Lösungen in industriellen 
Unternehmen im Bereich Services, Wartungen sowie bei Schulungen eingesetzt.

zen. Die AR-Hardware (RealWear 
Navigator 500) revolutioniert die Zu-
sammenarbeit aus der Ferne auch 
in herausfordernden Umgebungen, 
in denen kein digitales Endgerät, 
wie Tablet oder PC, vorhanden sein 
kann. In Echtzeit werden Sprache, 
Bilder und Videos aus der Perspekti-
ve von den Mitarbeitern vor Ort an die 
Zentrale gesendet. Informationen wie 
Spezifikationen und Anweisungen zu 
den nächsten Prozessschritten, die 
gemäß den Anweisungen oder Ver-
fahren notwendig sind, werden über 
den Bildschirm den Servicetechni-
kern angezeigt. 

Mit diesen Funktionen können die 
Mitarbeiter sofort Expertenunterstüt-
zung erhalten, in Echtzeit reagieren 
und gleichzeitig alle relevanten In-
formationen während der laufenden 
Arbeiten auf unterschiedliche Weise 
kommunizieren. Sollte ein Mitarbei-
ter beispielsweise einen Fehler ent-
decken, kann er ihn dokumentieren 
und beheben, indem er den auf dem 
Brillenbildschirm angezeigten Lö-
sungsvorschlägen folgt oder sich an 
den aus der Ferne unterstützenden 
Mitarbeiter, in Echtzeit, wendet. Eine 
sofortige und schnelle Lösung durch 
Bilder und Beschreibungen, die auf 
die Brille übertragen werden, ist so-

GEMEINSAM MIT SEINEM LANGJÄHRI-
GEN PARTNER RealWear hat Transi-
tion Technologies PSC (TT PSC) eine 
Lösung entwickelt, die AR industrie-
tauglich und somit für unterschied-
lichste Branchen und Unternehmen 
zugänglich macht. Die auf RealWear 
Navigator 500 und TTPSC SkillWorx 
basierende sprach- und gestenge-
steuerte Lösung soll den Mitarbeitern 
in einer immer komplexer werden-
den Arbeitswelt eine Hilfestellung in 
Ihrem Alltag bieten. 

Die neueste Generation dieser Geräte 
verfügt über eine Reihe von Funktio-
nen, die vor allem Serviceeinsätze in 
industriellen Umgebungen revolu-
tionieren werden. Bei sehr hohen Si-
cherheitsanforderungen gepaart mit 
komplexen Problem- und Aufgaben-
stellungen kann die AR Technologie 
bestimmte Arbeitsabläufe maßgeb-
lich unterstützen.  In solchen Anwen-
dungszenarien ist die Aufmerksam-
keit des/der Mitarbeiters/In in der re-
alen Welt zu halten. Durch die hohen 
Sicherheitsanforderungen werden 
zudem in der Regel beide Hände be-
nötigt, um zum Beispiel Werkzeuge 
und Geräte zu verwenden oder sich 
an Geländern und Seilen zu sichern. 
Die AR-Geräte ermöglichen selbst 
unter extremen und lauten Bedin-
gungen (bis zu 95 db) die Spracher-
kennung und reagieren sehr sensitiv 
auf Kopfbewegungen zur Steuerung. 

Entscheidende Informationen  
auf Knopfdruck für die Mitarbeiter 
an vorderster Front
In Zeiten der Pandemie hat sich ge-
zeigt, dass Mitarbeiter nicht immer 
vor Ort sein können, um z.B. bei Ser-
viceeinsätzen effektiv zu unterstüt-

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 05/22

mit gewährleistet. Die Arbeitsproduk-
tivität wird dadurch deutlich erhöht, 
es werden weniger Dienstreisen be-
nötigt und die erforderliche Hilfe kann 
deutlich schneller angeboten oder in 
Anspruch genommen werden.

Solaris hat das Potential  
von AR entdeckt
Mit dem Ziel, den Service für die 
Kunden zu optimieren, setzt Solaris 
Bus & Coach sp. z o.o., einer der füh-
renden Hersteller von Bussen und 
O-Bussen in Europa, das von TT PSC 
und Realwear entwickelte System 
ein. Die AR-Lösung hat sich nicht nur 
für Reparatur- und Wartungszwe-
cke als nützlich erwiesen, sondern ist 
für Solaris auch ein wichtiges Schu-
lungsinstrument. Überall dort, wo 
eine Schulung vor Ort nicht möglich 
ist, kommt die AR-Technologie zum 
Einsatz. Gerade während der Covid-19 
Pandemie war dies ein gravierender 
Wettbewerbsvorteil im Bereich des 
Kundenservice. •

Weitere Informationen:
www.ttpsc.com
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WÄHREND DIE FRÜHE PHASE der 
Cloud-Nutzung noch häuf ig von 
der Vorstellung getrieben war, dass 
Cloud-Services das bestehende Re-
chenzentrum zunächst erweitern, 
in einer mehr oder weniger nahen 
Zukunft sogar vollkommen ersetzen, 
hat sich inzwischen auf breiter Front 
die Erkenntnis durchgesetzt, dass die 
Kooperation von lokalem Rechenzen-
trum, Colocations und Cloud-Services 

noch eine ganze Weile nötig ist. Die 
meisten unternehmenseigenen Data 
Center müssen dafür jedoch erstmal 
f it gemacht werden. Häufig entwi-
ckelt sich diese Auf gabenstellung 
schnell zu einem Mammut-Projekt. 
Denn alleine schon die strategische 
Entscheidung zum Betriebsmodell 
erfordert umfangreiche Vorarbeiten 
zu Planung und Konzeption. Je nach 
Gewichtung der drei grundlegenden 
Optionen – On Premise (inklusive Pri-
vate Cloud), Colocation oder Public 
Cloud – sieht das weitere Vorgehen 
höchst unterschiedlich aus.

Mischbetrieb erfolgreich managen
Im Zentrum der Entscheidung ste-
hen drei Überlegungen: Welche An-

Konsolidierung  
vorausschauend geplant
Alles in die Cloud verlagern und die eigenen Server abschalten? Das galt lange  
als Ausweis von Fortschritt und Zukunftsfähigkeit. Die Realität zeigt, dass es gute Gründe geben 
kann, die eigenen Unternehmensdaten unter Kontrolle zu halten – und womöglich  
ganz oder teilweise aus der Cloud zurückzuholen. von matthias reidans

wendungen sollen in Public Clouds 
verschoben, welche in der eigenen 
Bestands-IT On-Premise oder in 
einer Private Cloud behalten, wel-
che in eine Colocation ausgelagert 
werden? Werden die gesetzten Zie-
le durch die Erneuerung der Be-
stands-IT oder vielmehr durch die 
Zusammenlegung verschiedener 
Standorte erreicht? Und welche Si-
cherheitsarchitekturen und -stan-

zusammengefasst und dann als ei-
ne einzige Anwendung verwaltet. 
In der Konsequenz werden komple-
xe Infrastrukturen zentralisiert und 
vereinfacht. Optimierungen kom-
men nicht nur punktuell, sondern 
systemweit zum Tragen, sprich: 

Die Effizienz und Leistungsfähig-
keit der gesamten IT-Infrastruktur 
werden verbessert. Aber auch Trends 
wie serverless computing erzeugen 
signifikante Effekte bei der Ausrich-
tung strategischer Betrachtungen 
für eine zukunftsfähige IT und op-
timale IT-Standortentscheidungen 
im Hinblick auf ein konsistentes und 
wohldurchdachtes Konsolidierungs-
vorhaben. 

Fazit
Nach einer längeren Phase von 
Cloud-Skepsis und einer anschlie-
ßenden Cloud-Euphorie hält nun ei-
ne differenzierte Betrachtung dieser 
Technologie Einzug. Viele Unterneh-
men kommen – aus unterschied-
lichen Gründen – zu dem Schluss, 
dass ihrer Geschäftsentwicklung am 
besten gedient ist, wenn sie die Op-
tionen On-Premise, Colocation und 
Cloud neu austarieren. Hyperscaler, 
die aus eigenem Interesse vor allem 
den Einsatz von Cloud propagieren, 
bieten dabei allerdings wenig Unter-
stützung. 

Eigene Skills aufzubauen, ist kost-
spielig und kann kurzfristig nicht den 
Mangel an praktischer Erfahrung er-
setzen. Hier kann ein externer Partner 
Unterstützung bieten, mit einem ide-
alen Mix aus Fachwissen und Praxis-
kompetenz. •

dards muss eine zukünftige Unter-
nehmens-IT als balanced environ-
ment befolgen und beantworten 
können?

Dass diese drei Optionen für das 
 system placement optimal zusam-
menspielen, ist nicht nur die Grund-
lage für einen störungsfreien Betrieb 
im Arbeitsalltag, sondern auch für die 
Flexibilität, bei sich verändernden 
Anforderungen die Gewichtung von 
On-Premise, Colocation und Cloud 
neu auszutarieren. Erreicht werden 
kann dieses Ziel zum Beispiel mittels 
hyperkonvergenter Systeme. Hier 
werden Rechen-, Speicher-, Netz-
werk- und Virtualisierungsressourcen 
zu einer Software-definierten Einheit U
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schäftsmodelle fehlen vielerorts noch, 
weshalb die eigenen Leistungen nicht 
optimal ausgespielt werden.  

Ein besserer Gradmesser als reine 
Digitalriesen ist für die Industrie etwa 
Tesla. Dort wurde das klassische Au-
to digital generalüberholt. 20 Jahre 
nach der Gründung hat Teslas Unter-
nehmenswert die anderen Autoher-
steller abgehängt. Das liegt auch an 
Synergien. Etwa am Know-how bei 
KI oder auch dem Nachhaltigkeits-
bestreben – als Tesla 2020 erstmals 
schwarze Zahlen schrieb, lag das auch 
an verkauften Abgaszertifikaten. Un-
terschiedliche Geschäftsmodelle 
harmonieren bei Tesla und befördern 
den gegenseitigen Profit. Genau das 
sollte das Ziel sein, wenn Industrieun-

ternehmen neue, digitale Geschäfts-
modelle entwickeln.

Synergien zwischen digitalen und 
nicht-digitalen Geschäftsmodellen
Man sollte bei der Erarbeitung digita-
ler Geschäftsmodelle nicht nur prüfen, 
was man neu lernen muss, sondern 
auch, welche Kompetenzen oder an-
deren Bausteine der bereits vorhande-
nen Geschäftsmodelle dafür genutzt 
werden können. Etwa Know-how, eine 
bereits etablierte Marktposition, schon 
vorhandene Kundengruppen usw. 
Wenn das neue Geschäftsmodell etwa 
dieselbe Zielgruppe anspricht, spart 

man sich Marketing-Aufwendungen, 
wenn nötige Kompetenzen bereits 
vorhanden sind, die Personalentwick-
lung. Solche kostensenkenden Syner-
gien werden oft klar angepeilt. Rele-
vant sind aber auch wertsteigernde 
Effekte, also„super-additive Synergien“. 
Wird ein solcher Effekt erreicht, über-
steigt die letztendliche Wertschöp-
fung die individuellen Wertschöpfun-
gen der einzelnen Elemente.

Ein Beispiel: Ein Werkzeug-Pro-
duzent rüstet seine Werkzeuge mit 
einer Software aus, die den Verschleiß 
im Voraus einschätzen kann. Hier 
könnte einerseits die Auswertung der 
Einsatzdaten die Software verfeinern 
– es werden aber auch die Werkzeu-
ge selbst wertvoller, wenn sie so eine 

FÜR EIN UNTERNEHMEN, das phy-
sische Produkte herstellt, sind die 
rein digitalen Leistungen der großen 
Player oft keine Orientierung. Digitale 
Lösungen sehen hier anders aus. Die 
Hochschule Karlsruhe zeigt allerdings,, 
dass deutsche Unternehmen den ge-
ringsten Umsatzanteil bei digitalen 
Dienstleistungen und Geschäftsmo-
dellen weltweit haben: 24 Prozent – 
beim Spitzenreiter Kanada sind es 52 
Prozent. Die Informationsbeschaffung 
für die Mitarbeiter, die Prozesssteue-
rungen oder auch die Vernetzung mit 
Kunden und Geschäftspartnern – al-
les ist bereits digitalisiert. Nur die Ge-

Super additiv agieren
Wenn von „digitalen Geschäftsmodellen“ die Rede ist, fallen Namen wie Google  
oder Amazon. Für Produktionsunternehmen gibt es da aber oft gar nicht viel abzugucken.  
Hier ist die Frage vielmehr, wie man zwischen dem bereits etablierten und einem  
hinzukommenden (digitalen) Geschäftsmodell Synergien schafft. von siegfried lettmann
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höhere Betriebsdauer schaffen. Die 
Software und die Werkzeuge schau-
keln sich im Wert also gegenseitig auf. 
Möglicherweise kann derart sogar ein 
neuer Markt erschlossen werden. 

Beispiele für „super-additive  
Wert-Synergien“
Ein typisches Vorgehen, um solche Po-
tenziale zu heben, ist die Teilnahme 
an Online-Plattformen oder -Markt-
plätzen, um dort Endkunden anzu-
sprechen. Eine aus dem etablierten 
Geschäftsmodell starke Marke wirkt 
auch auf dem digitalen Kanal und für 
neue Kundensegmente vertrauensför-
dernd. Zufriedene Endkunden könn-
ten sogar die Stellung zu bisherigen 
Vertriebspartnern – etwa dem Groß-
handel – verbessern, wenn die eigene 
Marke ob höherer Bekanntheit mehr 
nachgefragt wird. Um den neuen End-
kunden ein gutes Leistungserleben 
zu bieten, wird man vorhandenes An-
wender- und Branchen-Wissen nut-
zen. Ein typisches Element, das sich 
im Verbund mit anderen aufschau-
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schiedlichen Abteilungen einbezieht, 
z. B. durch gemeinsame Workshops 
oder Job-Rotation. Probleme, die bei 
der Entwicklung des digitalen Ange-
botes entstehen, kann man häufig auf 
Basis bekannter Probleme aus dem 
bisherigen Geschäftsmodell lösen. Ein 
gutes Wissensmanagement ist wich-
tig – Silodenken steht hier im Weg. 

Chefsache Synergie
Synergien findet man dort, wo man 
sie sucht. Deshalb sind finanzielle Sy-
nergien häufig. Aus strategischer Sicht 
spielen Know-how- oder funktionale 
Synergien aber eine mindestens eben-
so große Rolle. Hier ist die Führung ge-
fragt, systematisch Wertschöpfungsket-
ten abzubilden, zu vergleichen und auf 
mögliche Synergieeffekte zu prüfen. Oft 
ermöglichen produktbegleitende Ser-
vices (sog. „Value Added Services“) oder 
die Teilnahme an Online-Plattformen 
wertsteigernde Effekte.  Empirische 
Studien zeigen, dass speziell Synergi-

en mit nicht-materiellen Ressourcen 
die Wettbewerbsposition verbessern 
können. Das eigene Wissen in puncto 
Kunden, Technologien oder Produkten 
ermöglicht bessere Leistungsangebote, 
die schwer zu kopieren sind.  

Separation oder Integration?
Synergien entstehen zwischen Ele-
menten, die voneinander unter-
schiedlich sind. Die gegenseitige 
Integration der unterschiedlichen 
 Geschäftsmodelle ist damit ein wichti-
ger Faktor. Eine zu enge Annäherung 
an das etablierte Geschäftsmodell 
kann die Entwicklung des digitalen 
bremsen oder Innovationskraft kos-
ten. Wenn die Trennung zu stark ist, 
können Synergien aber gar nicht erst 
entstehen. Das Auffinden möglicher 
Synergien bei der Geschäftsmodell-
entwicklung benötigt Strategen – um 
diese Synergien letztlich ausschöpfen 
zu können, braucht es aber auch Or-
ganisationsexpertise. •

Ein typisches Vorgehen, um Potenziale zu heben, ist die Teilnahme an  
Online-Plattformen oder -Marktplätzen, um dort Endkunden anzusprechen. 
Eine aus dem etablierten Geschäftsmodell starke Marke wirkt auch auf dem 
digitalen Kanal und für neue Kundensegmente vertrauensfördernd.

keln kann, ist die Kompetenz des Per-
sonals. Oft können unterschiedliche 
Geschäftsmodelle voneinander schon 
profitieren, wenn man frühzeitig das 
zuständige Personal in den unter-

http://www.retarus.de/sep
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Enterprise Search:
KOMPASS IM DATENDSCHUNGEL
Wachsende Datenmengen, verteilte Speicherorte sowie Datensilos im Unternehmen und in der 
Cloud führen dazu, dass Mitarbeiter viel Zeit bei der Suche nach Informationen investieren müs-
sen. Darunter leidet die Produktivität von Unternehmen erheblich. Abhilfe schaffen innovative 
Enterprise-Search-Lösungen, die Firmen helfen wettbewerbsfähig zu bleiben.

effektiver die gewünschten Informationen und sparen 
kostbare Zeit, was beispielsweise im Bereich Kundenser-
vice einen großen Wettbewerbsvorteil bedeutet. 

Enterprise Search als Beschleuniger für digitale Prozesse
Durch die Anbindung einer Enterprise-Search-Lösung 
wie dem iFinder von IntraFind an alle relevanten in-
ternen und externen Systeme sind Unternehmen in 
der Lage, datengetriebene Entscheidungsprozesse zu 
etablieren, die langfristig für mehr Wachstum sorgen. 
Dafür sind die richtigen Informationen zur richtigen 
Zeit notwendig, was bei ungeordneten und verteilten 
Datenmengen schnell ein Problem werden kann. Mit 
dem iFinder lässt sich dieses Datenchaos beherrschen, 
sodass Mitarbeiter wieder Überblick und Zugriff auf die 
wichtigen Informationen haben – wann und wo auch 
immer sie diese benötigen. 

THEORETISCH VERSETZT DIE DIGITALISIERUNG Unter-
nehmen in die Lage, sehr viel einfacher und schneller 
große Datenmengen zu sammeln und mit ihnen bes-
sere Services und Produkte bereitzustellen. Ein Blick in 
die Praxis zeigt allerdings, dass diese Entwicklung in 
vielen Fällen die Ressourcen und technischen Mittel 
von Unternehmen übersteigt. Als Konsequenz verlieren 
Firmen den Überblick über die eigene Datenlandschaft, 
weil Informationen in vielen unterschiedlichen Anwen-
dungen und an verschiedensten Speicherorten zum 
Einsatz kommen – etwa Fileshares, Wikis, CRM-, Service-
desk- oder ERP-Systeme. Diese Architektur macht das 
händische Suchen nach bestimmten Daten durch die 
Mitarbeiter extrem schwierig, führt zu enormem Zeit-
verlust und bringt die Digitalisierungsbemühungen des 
gesamten Unternehmens in Gefahr.

Mehr Überblick mit der richtigen Software
Für eine effektive Arbeitsweise, beispielsweise im Kun-
denservice oder der Produktentwicklung, ist der schnel-
le Zugriff auf alle relevanten Daten für Mitarbeiter ein 
Muss – egal, ob sie sich im Homeoffice oder im Büro 
befinden. Dafür ist eine Lösung notwendig, die Informa-
tionen aus verschiedensten Quellen findet und zentral 
zusammenführt. Dedizierte Enterprise-Search-Lösun-
gen eignen sich für diesen Zweck hervorragend, vor 
allem dann, wenn sie mit innovativen KI-Technologien 
sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten 
smart durchsuchen sowie vernetzen können und Mitar-
beitern so die benötigten Daten ohne weiteren Zeitver-
lust anzeigen. Dabei ist es egal, ob diese in Cloud- oder 
SaaS-Plattformen, on-Premises auf Fileshares oder im 
Intranet gespeichert sind: Mit speziellen Konnektoren 
können Unternehmen beliebige Datenquellen an die 
Suchlösung anbinden. Damit entsteht aus vielen In-
sellösungen eine zusammenhängende und durch die 
Software effektiv durchsuchbare Datenlandschaft.

Suchergebnisse in Rekordzeit
Ein großer Vorteil von Enterprise-Search-Anwendun-
gen ist das Erkennen von hunderten verschiedener Da-
teiformate. Mittels intelligenter KI-Verfahren kann die 
Software zudem bestehende Daten automatisch anrei-
chern und beispielsweise in vorgegebene Themenfelder 
klassifizieren. Auf diese Weise finden Mitarbeiter noch 
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Mit Enterprise Search  
alle wichtigen Daten zur jeder Zeit 
verfügbar machen.
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1. Ebene: Personal Data – Stammdaten bilden die Basis 

Am Anfang der Wertschöpfungskette rund um die Ar-
beitszeit stehen persönliche oder mitarbeiterbezogene 
Daten. Dazu gehört der Personalstamm wie Name, Per-
sonalnummer, wöchentliche Arbeitszeit, Arbeits- und 
Urlaubstage oder die jeweils gültigen Tarife. Stammda-

ten, die für die Bewirtschaftung der Arbeitszeit und die 
Personaleinsatzplanung benötigt werden, fließen über 
eine im besten Fall zertifizierte Online-Schnittstelle, zum 
Beispiel zum HR-Core System SAP SuccessFactors HCM, 
in die Workforce Management Software ein. 

Arbeitszeiten digital erfassen, bewerten und analysieren
Den Mitarbeitenden werden dann die jeweils gültigen 
Soll-Arbeitszeiten und die tatsächlichen Ist-Zeitdaten zu-
geordnet. Werden diese digital, zum Beispiel über Apps 
und Self Services, erfasst, stehen sie in der Regel lückenlos 
zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Davon profitieren 
alle im Unternehmen. Mitarbeitende erhalten gearbeitete 
Stunden und allfällige Zuschläge korrekt ausbezahlt. 

Aus zeitwirtschaftlichen Daten lassen sich wertvolle 
Analysen generieren, etwa welche Art von Arbeitszeit vor-
liegt, und wie sich die Lohnart entwickelt. Auch Überstun-
den- und Saldenverlaufsanalysen spielen eine Rolle. Eben-
falls möglich ist es herauszufinden, ob Mehrarbeit aufgrund 
bestimmter Arbeitsmuster oder Saisonzeiten anfällt. In 
Bezug auf die Personalkosten sind Kontierungs-Analysen 
von Interesse. Werden Arbeitsstunden auf Projekte, Kosten-
träger oder Kostenstellen gebucht, können Unternehmen 
diese Entwicklungen differenziert betrachten. 

2. Ebene: Demand Data –  
Arbeitszeiten am Personalbedarf ausrichten 

Bei den für den Personalbedarf relevanten Daten han-
delt es sich je nach Branche um Umsätze, Absatz- oder 
Produktionsmengen, Bon- oder Losgrößen, Kundenfre-
quenzen oder Patientenzahlen. Diese fließen aus Kassen-, 
Krankenhausinformations-, Produktionsplanungs- oder 
ERP-Systemen in die Software ein. Das setzt eine konse-
quente Digitalisierung aller beteiligten Prozesse voraus. 
Echte Wertschöpfung entsteht, wenn diese aus verschie-
denen Systemen entnommenen Personalbedarfsdaten 
für die operative und strategische Einsatzplanung genutzt 
werden. Obwohl die meisten Produktionsfirmen über für 
den Personalbedarf relevante Daten in verschiedenen 
Anwendungen verfügen, werden sie laut einer aktuellen 
ATOSS Umfrage bisher nur von rund fünf Prozent genutzt. 
Damit vergeben sie eine reelle Chance, wertschöpfender 
zu produzieren. 

MÖCHTEN UNTERNEHMEN AUS ARBEITSZEITDATEN Wert-
schöpfung generieren, sollten Zeitwirtschaft und Personal-
einsatzplanung auf einer integrierten Workforce Manage-
ment Plattform laufen. Ist das nicht so, fehlen oft Echt-
zeit-Informationen wie der kurzfristige Ausfall einer Fach-
kraft durch Krankheit. Bis diese planungsrelevante Infor-
mation beim Disponenten ankommt, geht wertvolle Zeit 
für die Suche nach einer geeigneten Ersatzkraft verloren. 
Stehen die Daten hingegen in Echtzeit, DSGVO-konform 
und revisionssicher in einer Software zur Verfügung, dienen 
sie als fundierte Planungs- und Entscheidungsbasis. 
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HR insight 01

IT’S ALL ABOUT DATA
Die wertvolle Ressource Arbeitszeit wird immer knapper. Unternehmen sollten also  
vorhandene Daten unbedingt nutzen, um ihre Dienstplanung möglichst produktiv und im  
Sinne von Kunden und Mitarbeitenden zu gestalten. Damit die Datenqualität  
rund um das Arbeitszeitmanagement auch stimmt, sollten die umliegenden Prozesse  
weitestgehend digital sein. von dirk häussermann

PROJEKTERGEBNISSE
WORKFORCE MANAGEMENT IN DER PRODUKTION

 A. Produktionsbereich mit 450 Mitarbeitenden  
•  57 Prozent weniger Aufwand für die Zeiterfassung durch den systemseitigen 

Abgleich von Plan- und Ist-Stunden sowie Kostenstellen 
•  63 Prozent weniger Aufwand für die Schichtplanung durch die automatische 

Prüfung der Regelkonformität sowie den Wegfall von Daten-Doppelpflege 

B. Produktionsbereich mit 500 Mitarbeitenden
•  72 Prozent weniger Aufwand für die Personaleinsatzplanung durch mehr  

Transparenz über Überstundenkonten und Qualifikationen
•  61 Prozent weniger Aufwand bei der Urlaubs- und Abwesenheitsplanung durch 

weniger Prozessbeteiligte und automatische Hinweise zu Urlaubsständen
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Workforce Management Software erstellt auf Basis von Auftrags-, Kun-
den- oder Patientenzahlen eine mengenbasierte Bedarfsplanung in 
einem bestimmten Zeitintervall. Logistikbetriebe etwa leiten ihren Per-
sonalbedarf häufig von Vorprozessen oder Absatzmengen ab. Die Be-
rechnung erfolgt anhand relevanter Bedarfstreiber, Minimal- oder Maxi-
malbesetzungen und der zur Ver fügung stehenden Netto-Kapazität. Je 
feingranularer der Personalbedarf vorgegeben wird, desto besser werden 
die Ergebnisse der Einsatzplanung ausfallen. Sind die Bedarfstreiber nicht 
bekannt, erfolgt eine analytisch-statistische Prognose anhand von Ver-
gangenheitsdaten. Auch eine langfristige Kapazitätsplanung ist auf die-
ser Basis möglich. Die Datenbasis bilden der existierende Mitarbeiterpool 
und die Vertragsdaten der Belegschaft. Daraus wird ersichtlich, wie viele 
Mitarbeitende in einem bestimmten Zeitraum verfügbar sind, und wie 
ihre Arbeitszeitmodelle aufgebaut sind. Aus diesen Daten ergibt sich die 
Kapazität, die jede einzelne Arbeitskraft zur Verfügung stellt.

3. Ebene: Compliance Data – Regelkonformität sicherstellen 

Die dritte Daten-Dimension sind Tarife, Gesetze, Betriebsvereinbarun-
gen und interne Arbeitszeitregeln. Digitales Workforce Management be-
rücksichtigt all diese Faktoren und warnt bei drohenden Verstößen. Das 
System generiert eine automatische Benachrichtigung, etwa wenn eine 
Stempelung vergessen, Regeln bzw. Gesetze nicht eingehalten wurden 
oder eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung fällig ist. Eine Definition von 
Soll-Prozessen, Regeln und Vereinbarungen vor der Software-Einführung 
hilft dabei, Ziel-Prozesse und die entsprechenden digitalen Workflows 
rechtzeitig zu definieren. Damit geht die Aus- bzw. Neugestaltung von 
Regelwerken, beispielsweise Betriebsvereinbarungen, einher. So ist ei-
ne rechtskonforme Arbeitszeitgestaltung sichergestellt, auch über Län-
dergrenzen hinweg. Nutzen HR-Abteilungen alle der oben genannten 
Daten-Ebenen rund um die Arbeitszeit, steht am Ende der Daten-Wert-
schöpfungskette eine Dienstplanung, die den Interessen aller Stakeholder 
entspricht. Das führt zu einer regelkonformen, produktiven Arbeitszeitge-
staltung und gleichzeitig zu einer zufriedenen, motivierten Belegschaft. •

Datenbasiertes Workforce  
Management – Unternehmen und  
Mitarbeitende profitieren. 
Quelle: ATOSS

https://www.digitalbusiness-cloud.de/abonnement/
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DIE DIGITALE TRANSFORMATION HAT EINEN regelrechten 
Online-Boom ausgelöst. Für die Konsumenten liegen die 
Vorteile des Internethandels klar auf der Hand: Kein An-
fahrtsweg zum Geschäft, keine langen Schlangen an der 
Kasse – und die Ware wird direkt vor die Haustür geliefert. 
Für Transportunternehmen aber heißt dies: Um gegen 
den immensen Wettbewerb zu bestehen, müssen sie 
schnell auf sich ändernde Bedingungen reagieren und 
dennoch kosteneffizient bleiben.

Hier greifen logistikspezif ische Softwarelösungen: 
Diese erlauben es, Prozesse zu digitalisieren und weitest-
gehend zu automatisieren. Insbesondere Videomanage-
mentsysteme sind hier gefragt, mit denen sich etwa in 
Umschlagdepots der komplette Transportweg einer 

Die digitale Transformation in der Logistik und Intralogistik
Modernste Technologien…

•   verleihen Dienstleistern mehr Kontrolle, machen Prozesse übersichtlicher  
und transparenter,

•   sorgen für optimierte Kommunikation, weniger Fehllieferungen sowie Schwund  
und somit für geringere Kosten und eine höhere Produktivität,

•   ermöglichen
 –   eine lückenlose Nachverfolgung der Sendung,
 –   automatisierte Kommissionierung und Förderung,
 –   computergesteuerte, dynamische Planung von Lagerung sowie Transport und
•   sichern die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Setzt ein Transportunternehmen auf ein Videomanagementsystem, das durchgehende 
Sendungsverfolgung innerhalb des Umschlagstandorts gestattet, kann es für eine 
schnellere Abwicklung im Paketdepot sorgen und so Verzögerungen und Probleme auf 
der letzten Meile auf ein Minimum reduzieren.

Herkules lässt grüßen
Langsam noramalisiert sich das Onlinegeschäft nach dem Boom der vergangenen  
Jahre, doch im B2B-Bereich floriert es nach wie vor. Hinzu kommt die gesteigerte Erwartungs-
haltung der Kunden – Stichwort „Same-Day-Delivery“. Wie gelingt es Logistikbetrieben 
dennoch, Lieferzusagen einzuhalten? Auf ihren Bereich zugeschnittene  
Softwarelösungen schaffen Abhilfe. von hendrik reger
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Der AUTOR
Hendrik Reger
ist Geschäftsführer der Deutsche 
Industrie Video System GmbH

Sendung überwachen lässt. Eine solch lückenlose Sen-
dungsverfolgung ist in der Logistik von heute schlichtweg 
unverzichtbar – aus mehreren Gründen.

Fehlerfreier Versand trotz hoher Sendungsvolumina
Das veränderte Kaufverhalten treibt nicht nur Bestellvo-
lumina in enorme Höhen, auch beeinflusst es alle damit 
verbundenen Abläufe erheblich. Tägliche Sendungsauf-
kommen im Millionenbereich, denen sich Paketdepots in 
Deutschland mittlerweile gegenübersehen, lassen sich 
mit herkömmlichen Ressourcen schlichtweg nicht feh-
lerfrei und rasch stemmen. Man denke nur an die Suche 
nach einer bestimmten Ware im Distributionszentrum, 
die in vielen Fällen noch immer zu Fuß erledigt wird: Dass 
sich eine solch personalintensive Recherche negativ auf 
die Lieferzeiten auswirkt, ist offenkundig. Spätestens hier 
wird deutlich: Digitale Lösungen sind unabdingbar.

Videomanagementsysteme etwa, gestatten es, mithilfe 
weniger Klicks den Verbleib und den Zustand des Guts zu 
ermitteln und zu dokumentieren. Möglich wird dies durch 
einen an der Ware angebrachten Barcode: An unterschied-
lichen Knotenpunkten im Distributionszentrum gescannt 
und mit Sortier- und Videoinformationen verknüpft, lässt 
dieser einen lückenlosen Bewegungspfad im gesamten 
Paketdepot entstehen. Der Schlüssel zu den erfassten 
Daten wiederum ist die Paketscheinnummer, die am PC 

eingegeben wird und Aufschluss über Position und Be-
schaffenheit der Sendung gibt. Durch die automatisierte 
Bildaufschaltung lassen sich auch komplexe Abläufe an 
einem Umschlagstandort sehr schnell und einfach erfas-
sen. Selbst Schwankungen in der Bandgeschwindigkeit 
oder manuelles Paket-Handling sind keine Störfaktoren 
für die Anwendung.

Ein weiterer Vorteil solcher Systeme: Auch falsch ge-
lieferte Sendungen lassen sich damit vermeiden. Der 
durch die digitale Videolösung entstehende lückenlose 
Bewegungspfad der Ware innerhalb des Paketdepots 
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erlaubt es dem Unternehmen, rasch auf Abweichungen 
von vordefinierten Wegen und andere Unregelmäßigkei-
ten zu reagieren und das Risiko von Fehllieferungen zu 
minimieren. Dies wiederum schafft besser strukturierte 
Abläufe, sorgt für Zeitersparnis und ebnet den Weg für 
eine einfachere Umsetzung von Dienstleistungen wie 
Same-Day- und Over-Night-Delivery.

Die „letzte Meile“
Das letzte Wegstück bei der Auslieferung der Ware („letzte 
Meile“) ist eine besonders große Herausforderung für Ku-
rier-, Express- und Paketdienste. Denn oftmals sind Emp-
fänger nicht zu Hause anzutreffen, wenn das Paket bei ih-

nen ankommt. Solch erfolglose Zustellversuche machen 
mehr als 50 Prozent der Gesamtkosten von Sendungslie-
ferungen aus und stellen dadurch den größten Kosten-
faktor dar. Um derartige Kosten dennoch weitestgehend 
gering zu halten, heißt es für die Versanddienstleister, ih-
re Sendungen klug zu bündeln und somit effizient und 
schnell absolvierbare Routen zu schaffen.

Setzt ein Transportunternehmen auf ein Videoma-
nagementsystem, das durchgehende Sendungsverfol-
gung innerhalb des Umschlagstandorts gestattet, kann 
es für eine schnellere Abwicklung im Paketdepot sorgen 
und so Verzögerungen und Probleme auf der letzten Mei-
le auf ein Minimum reduzieren. •

Mit einem Videomanagamentsystem lassen sich auch 
falsch gelieferte Sendungen vermeiden.

http://www.timmehosting.de/shop-hosting
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DIGITALISIERUNG IM MITTELSTAND: 

SICHERHEITSBEDENKEN  
AUSRÄUMEN

eingesetzt werden. Um seine Kunden zu schützen, ver-
wendet DocuSign strenge Sicherheits- und Verschlüs-
selungsstufen für jedes unterzeichnete Dokument. Die 
Lösungen erfüllen die Vorgaben der Datenschutzgrund-
verordnung und die strengen Sicherheitsstandards in 
der EU, etwa hinsichtlich der Verschlüsselung. Alle An-
wendungen und Dokumente lassen sich durch eine 
Zwei-Faktor-Authentifizierung und nachvollziehbare, 
elektronischen Prüfpfade sichern. 

Geringer Aufwand bei der Einführung von  
digitalem Vertragsmanagement
Die Erfahrung von DocuSign zeigt, dass die Umstellung 
auf ein volldigitales Kontraktmanagement in der Regel 
unkompliziert ist und sich problemlos in bestehende 
IT-Infrastrukturen integrieren lässt. „Viele Unternehmen 
überschätzen den Aufwand zur Einführung eines Ver-
tragsmanagements im Unternehmen und unterschät-
zen gleichzeitig den Nutzen einer solchen Lösung“, be-
stätigt auch Karl-Heinz Land, Digital Evangelist und CEO 
von Neuland GmbH & co KG. 

Fest steht: 
Manuelle, papierbasierte Vertragsprozesse  
sind langsam, teuer und fehleranfällig. Modernes  
Vertragsmanagement ermöglicht es hingegen,  
Unterlagen durchgehend digital zu bearbeiten und 
nachzuverfolgen. Der wichtigste Vorteil:  
Die Rechtssicherheit ist während sämtlicher  
Verhandlungsphasen, von der Ausgestaltung bis  
zum Abschluss von Verträgen, gewährleistet. 

DIE DIGITALSTRUKTUREN IM DEUTSCHEN MITTELSTAND 
sind weiterhin ausbaufähig. Das geht klar aus der neu-
en Mittelstandsstudie hervor, die DocuSign gemein-
sam mit dem Marktforschungsunternehmen Statista 
zum Thema „Prozessdigitalisierung“ durchgeführt hat. 
Befragt wurden Unternehmen in den Branchen Ferti-
gung, Finanzen und Gesundheitswesen. Bei der Hälfte 
der Teilnehmer gehören Medienbrüche noch immer 
zum Arbeitsalltag. 

Noch viel ungenutztes Potenzial für digitales  
Vertragsmanagement
Nachholbedarf herrscht vor allem in Sachen Vertrags-
management. Digitale Prozesse werden allen voran bei 
der manuellen Verwaltung von Mitarbeiter- (69 Prozent) 
und Kundenverträgen (60 Prozent) unterbrochen. Auf-
fallend sind die branchenspezifischen Unterschiede: 
Vor allem in der Fertigungsbranche gibt es noch viel 
ungenutztes Potenzial für digitales Vertragsmanage-
ment: Nur 40 Prozent bestätigten, hier schon papierlos 
zu arbeiten. 

Und trotz des hohen Bedarfs sind konkrete Initiativen 
dazu oftmals erst in der Anfangsphase. Aktuell gehören 
digitale Lösungen bei weniger als der Hälfte der befrag-
ten mittelständischen Unternehmen (43 Prozent) schon 
zur Arbeitsrealität. In vielen Unternehmen ist es immerhin 
bereits geplant – die Umsetzung steht aber oft noch aus. 

Viele Unternehmen, die digitales Vertragsmanage-
ment (noch) nicht auf der Digitalagenda haben, begrün-
den dies vor allem mit Sicherheitsbedenken. Einige 
fürchten zudem eine Nichtvereinbarkeit mit etablierten 
Prozessen (34 Prozent), vor allem im Fertigungs- und Fi-
nanzsektor. 28 Prozent könnten sich vorstellen, dass Kun-
den oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich dagegen 
sträuben. 

Elektronische Vereinbarungen bieten höchste  
Vertraulichkeit und Sicherheit 
Grundsätzlich enthalten alle Verträge sensible Daten wie 
Namen, Adressen und natürlich vertrauliche Informa-
tionen – selbst wenn es nur um eine Abmachung mit 
einem Bürolieferanten geht. Und seit Einführung der 
DSGVO gelten neue Standards, wie persönliche Daten 
aufbewahrt und abgerufen werden. Wenn Unterneh-
men solche Daten verarbeiten, müssen sie sicherstellen, 
dass die eingesetzten Lösungen DSGVO-konform sind 
und außerdem auch alle weiteren Sicherheitsrichtlini-
en der EU erfüllen. Deshalb sollten auf Vertragsplattfor-
men auch sehr starke Verschlüsselungstechnologien U
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MIT DEM STEIGENDEN ANGEBOT AN ONLINE-SHOPS 
wachsen auch die Erwartungen an diese stetig. Sie müs-
sen unabhängig vom Endgerät schnell und reibungs- 
 los funktionieren und intuitiv bedient werden können, da-
mit der Bestellvorgang nicht zur Frustration beim Kunden 
führt und dieser sich nicht für einen anderen Anbieter ent-
scheidet. Customer Centricity bedeutet, dass Unterneh-
men kundenorientiert arbeiten und die Bedürfnisse des 
Kunden in den Mittelpunkt stellen. Unternehmen können 
die Website und ihre Angebote so passgenau auf den 
Kunden zuschneiden. Dafür müssen Unternehmen genau 
wissen, welche Wünsche und Bedürfnisse der Kunde hat, 
oft auch ohne diesen persönlich zu kennen. Dementspre-
chend ist es von großer Bedeutung, die richtigen Daten zu 
sammeln und diese auch auswerten zu können.

Jeden Tag entgehen Unternehmen Millionen durch 
schlechte Erfahrungen auf Websites und Apps – und sie 
wissen oft nicht, was die Ursachen dafür sind. CX-Lösun-
gen identifizieren diese schlechten Erfahrungen und un-
terstützen dabei, sich wichtige Einblicke zu verschaffen, 
die Firmen zur Verbesserung dieser Erfahrungen benö-
tigen. Mit digitalen Kennzahlen und durch die gezielte 
Auswertung der Daten kann der Wert jeder Customer 

Journey quantifiziert werden, um Optimierungspotentia-
le zu erkennen und die Ergebnisse zu verbessern. Die User 
Experience wird somit laufend auf Basis des indirekten 
Kundenfeedbacks optimiert. 

Kostenersparnis durch gezielte Problemlösung
Der Technologiekonzern 3M produziert über 60.000 
unterschiedliche Produkte für verschiedene Branchen 
wie Gesundheitswesen, Sicherheit und Industrie, Trans-
port und Logistik und für Verbrauchermärkte. 3M arbei-
tet häufig mit Drittanbietern und Partnern zusammen, 

um Produkte in mehr als 50 Ländern auf den Markt zu 
bringen. Die Produkte können daher direkt über die 
B2B-Vertriebsseite gekauft werden, die fast ein Drittel des 
Gesamtumsatzes ausmacht. Sie ist damit eine der größ-
ten E-Commerce-Plattformen der Welt. Als 3M über 1.000 
alte Enterprise-Resource-Planning (ERP) Systeme in ein 
System zusammenführte, suchten sie nach einer Mög-
lichkeit, die Customer Experience für Vertriebshändler zu 
verbessern und die Website kundenorientierter zu gestal-
ten. Durch die Prüfung verschiedener Kennzahlen fiel auf, 
dass beim Kundenservice doppelt so viele Anrufe von un-
zufriedenen, wie von zufriedenen Kunden eingingen. Die 
Beseitigung von Problemen auf der Webseite führte so zu 
weniger Anrufen beim Kundencenter. Dadurch konnten 
Personalressourcen für andere Zwecke eingesetzt und so 
Kosten gespart werden. Um das Feedback der Kunden 
umsetzen zu können ist es essenziell, Probleme schnell 
zu identifizieren und zu lösen. Ein CX-Tool arbeitet mit KI 
und macht es so möglich, Kundenfeedback in Echtzeit 
auszuwerten und schnell darauf reagieren zu können. 

Durch weiterführende Analysen konnte 3M verschie-
dene Themen identifizieren, die zu optimieren waren. 
Hauptkritikpunkt war die lange Ladezeit der Website. Als 

dieses Problem behoben war, wurde im CX-Tool schnell 
eine Verbesserung der Bewertungen und Kommentare 
festgestellt. Kunden fallen solche Verbesserungen also auf 
und sie wertschätzen sie auch. Sie fühlen sich gehört, das 
Ziel der Customer Centricity ist erreicht.

Abteilungen stärker vernetzen
Durch das verbesserte CX-Management gelangten 3M Mit-
arbeiter schneller an Feedback der Kunden. Im Sinne eines 
„Closed-Loop“-Systems begann man, engere Gespräche 
zwischen den verschiedenen Abteilungen zu führen und 

Customer Centricity  
stärkt die Kundenloyalität
Der Verkauf hat sich innerhalb der vergangenen Jahre nicht nur im B2C-, sondern auch 
im B2B-Bereich immer weiter Richtung Online-Handel verschoben. Die Online-Kommunikation 
und der reduzierte, persönliche Kontakt erfordern ein Umdenken, um weiterhin nahe am  
Kunden zu bleiben und Feedback zu nutzen. Ein Customer Experience (CX) Management- 
System unterstützt Unternehmen dabei, die Customer Journey besser zu verstehen.
von gerhard raffling

DIGITAL BUSINESS CLOUD 05/22 www.digitalbusiness-cloud.de

Mit digitalen Kennzahlen und durch die gezielte Auswertung  
der Daten kann der Wert jeder Customer Journey quantifiziert werden, um 
Optimierungspotentiale zu erkennen und die Ergebnisse zu verbessern.
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die Vertriebsteams besser mit einzubeziehen. In diesem 
Zuge wurde ein „Ideentrichter“ entwickelt, in dem Mitar-
beiter Ideen und Vorschläge festhalten konnten, die sie aus 
Konversationen mit Kunden entwickelt hatten. Während 
die Technik-Teams das Problem der Seitenladezeit lösten, 
konzentrierten sich die Vertriebsteams so auf weitere Ver-
besserungen der Benutzerfreundlichkeit. Die Vertriebs-
händler fanden heraus, dass die Preisauszeichnungen auf 
der Webseite von Händlern oft falsch interpretiert wurden, 
da sie Systeme zum elektronischen Datenaustausch nut-
zen. Das Problem wurde gelöst, indem neben dem Rabatt 
auch der reguläre Preis auf der Webseite eingeblendet 
wurde, was sich als deutlich verbraucherorientierter er-
wies. In wöchentlichen Meetings wurden Lösungsvor-
schläge gesammelt, um die Verbesserungen auf Basis 
des Feedbacks der Vertriebsmitarbeiter umzusetzen. Die 
Fortschritte wurden monatlich zusammengefasst. Die 
Ladezeit der Website wurde in nur einem Jahr um 60% 
verbessert. Auch im Digital Experience Score, der die Qua-
lität der User Experience auf einer Skala von 0-10 anzeigt, 
konnte 3M drei Punkte dazugewinnen.

Mit Customer Centricity zur Kundenbindung
Customer Centricity bedeutet, die Wünsche und Bedürf-
nisse des Kunden radikal in den Mittelpunkt zu stellen 
und jederzeit kundenorientiert zu handeln. Dazu muss 
im ersten Schritt gewährleistet sein, dass Probleme, die 
beim Kunden auftreten, auch beim Unternehmen an-
kommen. Hierfür sind nicht nur weitreichende Feedback-
möglichkeiten hilfreich, sondern auch Algorithmen, um 
potenzielle Schwachstellen „in the Moment“ zu erkennen 
und zu melden. Mittels KI kann Feedback schneller aus-
gewertet und so rascher eine Lösung gefunden werden. 
Customer Centricity verlangt nach abteilungsübergrei-
fender Zusammenarbeit. Mit der richtigen Lösung 
lässt  siesich sehr einfach umsetzen und für eine 
langanhaltende Kundenbindung sorgen. •

www.digitalbusiness-cloud.de

DOSSIER   
Digital Customer  

Journey

Der AUTOR
Gerhard Raffling ist Vice President  
DACH bei Medallia

https://www.digitalbusiness-cloud.de/newsletter/
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DIE KOMMUNIKATION MIT MITARBEITERN, Partnern 
und Passagieren stellt hohe Anforderungen an Luftver-
kehrskonzerne. Um die Abläufe am Flughafen so effizient 
wie möglich zu gestalten, versenden und empfangen Mit-
arbeiter großer Airlines im Monat an die 300.000 Fax-Do-
kumente und SMS-Nachrichten pro Drehkreuz direkt an 
ihrem PC. So werden über das sogenannte Crew-Fax Pilo-
ten und Kabinenpersonal über ihre Einsätze informiert. Per 
Fax werden zudem Hotelzimmer für die Crews gebucht. 
Über SMS-Nachrichten erhalten Crew-Mitglieder am Dreh-
kreuz und an internationalen Destinationen Informationen 
über kurzfristige Änderungen im Flugplan oder in der Ka-
binenbesetzung direkt auf ihr Smartphone. Darüber hin-

Abheben in die Wolke
Bei der Digitalisierung gibt es in der Luftfahrt-Branche noch viel Luft nach oben.  
Dies gilt bei der Umstellung auf All-IP und Microsoft 365 insbesondere in Bezug auf digitale 
Kommunikationskanäle. Immer mehr Luftfahrtkonzerne entscheiden sich daher dafür,  
die Kommunikation mit Crews, Geschäftspartnern und Fluggästen  
in die Cloud auszulagern. von kai pang

reagieren und mit Mitarbeitern und Partnern weltweit 
effizient kommunizieren.

Schnelle Reaktion bei Flugplanänderungen
Mitarbeiter können beispielsweise ein bereits zum Versand 
freigegebenes Crew-Fax aus der Sendeverarbeitung neh-
men und aktualisieren, wenn ein Flug kurzfristig annulliert 
oder umgeplant wird. Piloten und Kabinenpersonal wer-
den somit rechtzeitig mit den neuesten Informationen ver-
sorgt und können zielgerichtet andere Flüge übernehmen. 
Darüber hinaus lassen sich Hotelreservierungen vorneh-
men, Stornierungen vermeiden oder Bestellungen, etwa 
von Catering oder Treibstoff, rechtzeitig umdisponieren. 

Zukunftssichere Fax- und SMS-Dienste
Cloud-basierte Fax- und SMS-Services sind bedarfsgerecht 
skalierbar. Dadurch können Unternehmen ihren Bedarf 
kurzfristig an saisonale Schwankungen anpassen oder – 
etwa im Falle von Unternehmenszukäufen – beliebig er-
weitern. Ein transparentes Pay-per-Use-Modell stellt dabei 
sicher, dass die Airlines nur für die Services bezahlen, die 
sie auch tatsächlich nutzen. Da durch die Migration in die 
Cloud auch die hohen Kosten einer On-Premises-Lösung 
für Lizenzen, Wartung oder Hardware-Modernisierung 
komplett entfallen, profitieren die Fluggesellschaften von 
Kostenersparnissen von bis zu 70 Prozent. Bei der Auswahl 
einer Kommunikationslösung aus der Cloud sollten Unter-
nehmen darauf achten, dass die Datenverarbeitung den 
strengen Vorgaben für Datenschutz und IT-Sicherheit 
gerecht wird.  Zudem sorgt eine redundante Anbindung 
der Dienste über mehrere Rechenzentren für höchste Aus-
fallsicherheit. Diese Qualitätsmerkmale sorgen dafür, dass 
die in der Luftfahrt bestehenden strengen Anforderungen 
hinsichtlich einer zuverlässigen und störungsfreien Kom-
munikation jederzeit erfüllt werden. •

Der AUTOR
Kai Pang
ist Senior Product Marketing  
Manager bei Retarus

aus generieren SAP-Systeme an den Drehkreuzen Faxe mit 
Bestellungen, Lieferabrufen und Auftragsbestätigungen. 

Einfache Integration
Im Zuge der Digitalisierung stehen Fluggesellschaften vor 
der Herausforderung, veraltete On-Premises-Infrastruktu-
ren durch eine zukunftssichere Cloud-Lösung zu ersetzen. 
Moderne Fax- und SMS-Services, wie die des Münchner 
Enterprise-Cloud-Anbieters Retarus, lassen sich mit ge-
ringem Aufwand betreiben und nahtlos in Microsoft 365 
integrieren. Sie können problemlos über SAP-zertifizier-
te Schnittstellen an SAP-Systeme angebunden werden 
und funktionieren in All-IP-Umgebungen störungsfrei. 
Bestenfalls stellt der Dienstleister den Airlines zudem 
eine eigene Fax-Eingangsnummer pro Mitarbeiter zur 
Verfügung und sorgt dafür, dass auch die SAP-Systeme 
an den Drehkreuzen über speziell dafür eingerichtete 
Fax-Nummern erreichbar sind. Dadurch können die Flug-
gesellschaften flexibel auf unterschiedlichste Szenarien 
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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.

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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/// INTELLIGENTE AUTOMATISIERUNG

Nicht ohne die Cloud
Zukunftsfähige Technologien müssen  
in allen Bereichen integriert werden. IoT und KI 
bieten dazu unzählige Möglichkeiten.

/// SERVITIZATION

Potenziale nutzen
Obwohl die Relevanz bekannt ist, stellen viele 
Unternehmen Service und After-Sales hintenan. 
Dabei sind die möglichen Margen beachtlich.

/// PERSONALISIERTE PRODUKTTEXTE

Der Conversion-Hebel
Bis zu 57 Prozent mehr Conversion schafft  
ein Werkzeug-Unternehmen mit typgerechter 
Beratung im eigenen Online-Shop.

/// DATENKULTUR

Unternehmens-Darwinismus
Nicht die stärksten Firmen überleben,  
sondern diejenigen, die sich am besten an die 
dynamische Unternehmenslandschaft  
anpassen.

Die nächte Ausgabe erscheint am 16.11.2022

REDAKTIONELL ERWÄHNTE UNTERNEHMEN

ams, Atoss, Avantra, CGI Deutschland, Comarch, 
Cosmo Consult, Divis, Esker, Ferrari electronic AG, 
Foxit, Fujitsu, Hiscox, Kendox, Kumavision, Medallia, 
Microsoft, Mindbreeze, Northern Data, Nvidia, 
NTT Data, Optimal Systems, PwC Deutschland, 
Retarus, Retorio, Rosenberger OSI, Siemens, SLIM 
Consulting, Team-Viewer, Telekom, Unit4, Vibrio/
Deutsche Bahn 
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