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

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

Herzlichst

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

Liebe Leserin, lieber Leser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neue Geschäftserlebnisse 
schaffen
Damit ein Unternehmen „intelligent“ wird, müssen zukunftsfähige Technologien 
in allen Bereichen integriert werden. Man nutzt vorhandene Echtzeitdaten, Erfahrungswerte 
und Netzwerke, um vorausschauend zu planen, Prozesse zu optimieren und  
Abhängigkeiten besser einzusetzen. von maria truong

U
rh

eb
er

/C
op

yr
ig

h
t: 

 n
u

ch
ao

 –
 s

to
ck

.a
d

ob
e.

co
m

Die AUTORIN
Maria Truong
ist Standortleitung bei CNT Management  
Consulting.

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



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?
Wir machen das schon.

Software für Macher.optimal-systems.de

Titel /// Seite 9 

in die Manufacturing Cloud ist dann die Übergabe des 
Kundenbedarfs an die Produktionsplanung, wo Mate-
rial beschafft wird, bevor die Produktion beginnen kann. 
Der Einkauf der Rohstoffe wird über ein anderes Tool in 
der Cloud ab gewickelt 
– etwa SAP Ariba. Alle 
Prozesse könnten an-
schließend in der SAC 
über Analysen für ein 
sogenanntes ‚Forecas-
ting‘ und die Absatz- 
oder Lagerhauspla-
nung kontrolliert und 
bewertet werden. 

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

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

www.digitalbusiness-cloud.de

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

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

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

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

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

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

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

Hebel für mehr Geschäft
57 Prozent mehr Conversion und spürbare Unterschiede für Kunden:  
Mit personalisierten Produkttexten und „typgerechter“ Beratung macht die Metav Werkzeuge 
GmbH den eigenen Onlineshop international service- und abverkaufsstark –  
und emanzipiert sich erfolgreich von Amazon & Co. von saim rolf alkan
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einen wichtigen Vorteil. Zugleich aber auch eine Aufgabe, 
die sich mit seinem kleinen Team allein nicht adäquat 
bewältigen ließ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Public Cloud ist hier eine wichtige Stellschraube. 
Skalen-Effekte und die Green-IT-Ansätze der Hyperscaler 
sorgen für einen geringeren CO2-Abdruck ihrer Rechen-
zentren – diese werden zum idealen Speicherort für ältere, 
nicht mehr genutzte Daten. Dabei geschieht die Migration 
über sogenannte Tiering-Modelle nahtlos und automa-
tisch. Im Gegenzug können On-Premises-Rechenzentren 
schrumpfen. Eine kleinere Grundfläche mit weniger Infra-
struktur verbraucht weniger Strom. Außerdem ist der Kapi-



 U nser Herz schlägt für die digitale Zukunft. 
Und für Ihr Unternehmen. Gemeinsam mit 

Ihnen entwickeln wir Produkte und Lösungen, 
die exakt zu Ihren Anforderungen passen und 
Ihr Business besser machen. Sei es mit einer 
unternehmensweiten ECM-Software als Basis 
oder auch mit speziellen und individuellen 
Lösungen für Ihre Fachabteilungen. Treiben 
Sie Ihre digitale Zukunft jetzt beherzt voran. 
Wir sind da, wo Sie uns brauchen: At the heart 
of your business.

www.elo.com

 Digitalisierung ist   

 kein Zeitalter 
 sondern ein zukunfts-   

weisender Ort
AT THE       OF

YOUR BUSINESS

taleinsatz im Falle von Neuanschaffungen geringer. Für die 
Cloud-Transformation sprechen außerdem technische 
und betriebliche Argumente. Die Hyperscaler liefern am 
schnellsten neue Innovationen; gleichzeitig können die 
eigenen IT-Fachkräfte ihre Cloud-Kompetenz schulen, 
anstatt das Rechenzentrum „aufzurüsten“ – das stärkt 
wiederum die Mitarbeiterbindung. Mit dem Wachstum 
und der beständigen Innovation in der Cloud sichert sich 
das Unternehmen die Zukunftsfähigkeit.

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

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

http://www.elo.com
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MEHR ALS ERP:
Digitalisierung mit KUMAVISION
Ob ERP-Branchenlösungen mit zahlreichen Best-Practice-Prozessen, ob CRM-Lösungen für Vertrieb, Service  
und Marketing, ob Business-Intelligence-Anwendungen, DMS- und ECM-Lösungen, ob Microsoft Teams, Office, IoT 
oder KI: KUMAVISION ist ihr Partner für die digitale Transformation Ihres Unternehmens. Mit Business-Lösungen 
von KUMAVISION steigern Sie nachhaltig Ihre Wettbewerbsfähigkeit und Agilität.  
Automatisieren Sie Prozesse, senken Sie Kosten, etablieren Sie neue, gewinnbringende Geschäftsmodelle  
und erhalten Sie neue Einblicke in Ihr Unternehmen mit aktuellen Kennzahlen.

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

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

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

•   Einheitliche Datenbasis für alle Anwendungen – ohne 
Schnittstellenprobleme

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

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

Digitalisierung leicht gemacht
Ob IT-Strategieberatung, Digitalisierungsberatung oder 
Unterstützung bei der praktischen Umsetzung: Ein eigenes 
Team mit Digitalisierungsspezialisten begleitet Sie dabei, 
Ideen in erfolgreiche Geschäftsmodelle zu verwandeln – mit 
individuellen Lösungskonzepten und großem Fachwissen.

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

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

kontakt@kumavision.com 
www.kumavision.com

KUMAVISION begleitet den Mittelstand auf dem Weg in die digitale Zukunft:  
Durch moderne Business-Software sowie durch strategische Beratung und konkrete Unter-
stützung bei der Planung, Durchführung und Evaluierung von Digitalisierungsprojekten
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AUTOMATISIERUNG
von Rechtsangelegenheiten  
durch digitales Legal Matter Management
Um Rechtsangelegenheiten zu digitalisieren und zu standardisieren, setzen immer 
mehr Verantwortliche neben einer smarten Vertragsmanagement-Software auch auf ein  
einheitliches Legal Matter Management. Dabei ist die Kombination beider  
Systeme essenziell – und einfacher als gedacht.

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

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

Mehr zu Fabasoft Contracts www.fabasoft.com/Contracts

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der AUTOR
Volker Wiora 

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

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

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

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

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

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

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

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

DAS WOLLEN SIE AUCH? GLEICH HIER INFORMIEREN: 

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

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

https://www.vendosoft.de/offenlegungspflicht-nachhaltigkeit/
https://www.vendosoft.de/offenlegungspflicht-nachhaltigkeit/
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LEGACY IT:  
Lieber heute ins Morgen starten
Der Wechsel von Legacy-Systemen in die Cloud stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. 
Doch die Vorteile überwiegen langfristig. 

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

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

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

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

Jens Löhmar, 
Chief Technology Officer bei 
Workday

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/// CYBERSECURITY

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

/// PRODUCT LEAD GROWTH

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

/// HR INSIGHT

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

Die nächste Ausgabe erscheint am 13.02.2023
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