
02/2022 /// WWW.DIGITALBUSINESS-CLOUD.DE

EXPERTENMAGAZIN FÜR DIGITALE TRANSFORMATION

Urheber/Copyright: metamorworks – stock.adobe.com

E
in

e 
P

ub
lik

at
io

n 
de

r 
W

IN
 V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
 | 

A
us

ga
be

-N
r.:

 1
78

 | 
D

, A
, C

H
: |

 1
1,

50
 | 

w
ei

te
re

 E
U

-L
än

de
r:

 | 
13

,7
0

KI-ETHIK
Eine Frage der Moral:
KI verbucht schon beeindruckende 
Erfolge. Die Prozesse, um die Ethik 
hinter KI-Lösungen zu berücksichtigen, 
entwickeln sich erst.

CYBERSECURITY
Miteinander gegen Malware:
Der Mensch ist die größte Schwach- 
stelle im Bedrohungsszenario.  
Unternehmen müssen das Risiko- 
bewusstsein stärken.

CLOUD SERVICES
Das kleine Wunder-Tool:
Wollen Unternehmen Cloud- 
Strukturen orchestrieren, kommen  
sie um Kubernetes nicht  
mehr herum.

ERP
KOMPLEXITÄT SENKEN, NACHHALTIGKEIT STEIGERN
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Allerdings sind die Prozesse, um die Ethik hinter  
den KI-Lösungen zu berücksichtigen, noch in der  
Entwicklung. 

Vor fast genau zwei Jahren wurde der traditionelle 
Büroalltag über Bord geworfen. Um trotz Mobilitätsbe-
schränkungen und Abstandsregelungen weiter pro-
duktiv bleiben zu können, nutzten zahlreiche Unterneh-
men die Arbeit von zuhause als Möglichkeit.  
Jetzt zeigen internationale Studien: Obwohl viele  
Menschen daheim konzentriert arbeiten, kann sich  
das Homeoffice negativ auf den Informationsaustausch 
und die Kollaboration zwischen Kollegen auswirken. 
Auch die Kreativität leidet. Doch wie unsere Beiträge 
unter der Rubrik „HR Insight“ zum Thema New Work 
zeigen, können Arbeitgeber diesbezüglich Einiges tun, 
um dem entgegenzuwirken. Allerdings benötigen Füh-
rungskräfte dazu heute neue Skills zusätzlich zu ihrer 
fachlichen Qualifikation. Dazu zählt auch die Installation 
einer optimierten Meeting-Kultur, ob virtuell, hybrid 
oder vor Ort. Mit dem richtigen Vorgehen ist es durch-
aus möglich, dass sich die Teilnehmenden energie- 
geladen und voller Tatendrang fühlen.

Ich freue mich, wenn Sie bei all den negativen 
Nachrichten, die derzeit auf uns einprasseln, über die 
hier angerissenen Themen hinaus in dieser  
Ausgabe einige positive Erkenntnisse für Ihre tägliche 
Arbeit gewinnen. ●

Bleiben Sie trotz allem gut gelaunt und inspirierend!

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

Liebe Leserinnen und Leser

●  Es hätte ein schönes Frühjahr werden können.  
Wie hatten wir gehofft auf ein wenig Normalität, nach 
der wir uns alle sehnen. Doch dann kam Putin und 
stürzte Europa in ein Tal der Tränen. Von einem Tag auf 
den anderen stehen damit auch für Unternehmen an-
dere Themen auf der Tagesordnung. Dinge wie  
betroffene Tochtergesellschaften im Ausland, gefähr- 
dete Mitarbeiter, zerberstende Lieferketten und eine 
ramponierte Energieversorgung.

Gleichzeitig muss das Tagesgeschäft weitergehen.  
Und das ist auch in Industrie und Handel mehr denn je 
von den Herausforderungen der Digitalisierung  
geprägt. Wie sich etwa die Arbeitsabläufe durch den 
Einsatz von ERP effizienter und nachhaltiger gestalten 
lassen, beschreiben die Titelbeiträge dieser Ausgabe: 
Den Stromverbrauch besser im Blick behalten,  
Ausschuss verringern, Materialverschwendung vermei-
den, die Logistik effizient aufstellen – all das sind  
Stellschrauben für mehr Nachhaltigkeit, sich über  
intelligente ERP-Werkzeuge justieren lassen.

Nachholbedarf besteht auch noch beim Thema  
künstliche Intelligenz, die zwar bereits beachtliche  
Erfolge für sich verbuchen kann. Zum Beispiel  
muss man nicht Google oder Facebook heißen, um  
seine Datenbestände mittels KI wertschöpfend zu  
nutzen. 
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durch gesetzliche Vorgaben immer mehr Unternehmen 
betreffen. Daten und entsprechend ertüchtigte Systeme 
spielen dabei eine entscheidende Rolle für die Wettbe-
werbsfähigkeit: Künftig könnte mangelnde Compliance 
in der EU zu Markteintrittsbarrieren führen. Diese Heraus-
forderungen lassen sich am besten mit einer Plattform 
stemmen, die alle Bereiche miteinander verbindet, von 
der Entwicklung, Produktion, Beschaffung, Lagerverwal-
tung bis hin zu Versand und Aftersales. Product Stewards-
hip wird dabei zum Kennzeichen verantwortungsbewuss-
ter Unternehmen. 

Vorausschauende Wartung und Sensorik-Integration
Eine zunehmend wichtige Rolle spielen Sensor- und 
IoT-Tracking-Daten. Sie fließen zwar oft zunächst in Data 
Lakes, dennoch ist ihre Verzahnung mit den Unterneh-
mensprozessen essentiell. So müssen beispielsweise die 
Informationen aus Predictive-Maintenance-Lösungen 
in das ERP-System einfließen, um bei einer Abweichung 

von Normalwerten automatisch ein Wartungsticket zu  
generieren oder die frühzeitige Nachbestellungen von 
Ersatz- und Verschleißteilen in der Beschaffung auszu-
lösen. Damit profitiert nicht nur die Overall Equipment 
Efficiency (OEE), die Maschinen und Anlagen halten auch 
länger. Sensorik für Pumpen und Flansche sorgt dafür, 
sofort den Austritt von Flüssigkeiten oder Giftstoffen zu 
signalisieren, ohne dass diese erst bei der nächsten ma-
nuellen Inspektion entdeckt werden: Ein wichtiges The-
ma auf Industriebaustellen und in Chemieparks. Dabei ist 
eine direkte Integration in die Prozesse notwendig, zum 
Beispiel in mobile Apps für das Baustellenpersonal. 

Aus den Echtzeitwerten in Produktionsprozessen und 
engmaschiger digitaler Qualitätskontrolle können heute 
immer besser Parameter und Toleranzgrenzen definiert 
werden, um Qualitätsabweichungen zu erkennen, bevor 
sie sich manifestieren: Ein wesentlicher Anknüpfungs-
punkt, um Ausschuss und damit Materialverschwendung 
zu minimieren. Vielfach ist der Lebenszyklus von Produk-
ten im ERP-System abgebildet und die Daten müssen an 
diese Stelle zurückfließen – beispielsweise um für Recyc-
ling-Abläufe zu wissen, wann wo welche Materialien und 
Bauteile zur Wiederverwendung anfallen. 

Energiemanagement in der smarten Produktion
Erhebliche Einsparungspotenziale lassen sich zudem 
dort aus Sensordaten ableiten, wo die Informationen 
zu prozessbedingten Betriebsmitteln wie Wasser oder 
Energie nachgehalten, analysiert und getrackt werden. 
Bei wiederkehrenden Problemen gilt es, Maßnahmen 
im Instandhaltungsplan anzupassen und die Informati-

ES WIRD ERNST FÜR DIE INDUSTRIE mit den steigenden 
Anforderungen an Nachhaltigkeit, die aus dem Pariser 
Klimaabkommen resultieren. Digitalisierung, Datenma-
nagement, KI und Machine Learning sind wesentliche 
Hebel, um ehrgeizigere Ziele zu erreichen. In Branchen 
wie der Prozessfertigung müssen sich Hersteller noch 
deutlich intensiver mit den Anforderungen ihrer Kunden 
auseinandersetzen und die Zusammenarbeit vertiefen, 
um so individuelle Lösungen für nachhaltigere Produk-
te zu entwickeln. Auch Konzepte der Kreislaufwirtschaft, 
die nicht ohne kontinuierliche Informationen zum Le-
benszyklus von Produkten auskommen, werden künftig 

DER AUTOR

Daniel Schmid

ist Chief Portfolio Officer der COSMO CONSULT Gruppe.

Plattform für mehr 
Nachhaltigkeit
Den Stromverbrauch besser im Blick behalten, weniger Ausschuss, Vermeidung  
von Materialverschwendung, eine effizientere Logistik: Es gibt ein großes Maß an Stellschrauben  
für mehr Nachhaltigkeit, die sich über intelligente ERP-Werkzeuge justieren lassen.  
Bei der Integration von IoT-Daten helfen durchgängige Plattformen.    von daniel schmid
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onen in den Produktentstehungsprozess für die künftige 
Optimierung zurückzuspielen. In der Industrie kommen 
zudem immer häufiger Stromspeicher für nachhaltige 
Energien zum Einsatz, darunter Photovoltaik- und Brenn-
stoffzellenkonzepte. Hier lohnt es sich, eine intelligente 
Produktionsplanung mit Füllständen der Speicher zu 
kombinieren, um möglichst umfassend von grüner Ener-
gie zu profitieren. Ein Beispiel: Besonders energieinten-
sive Arbeitsschritte könnten nach 16 Uhr gestartet werden, 
wenn der Sonnenenergiespeicher voll ist. 

Lieferantenmanagement grün ausrichten
Forecasting-Funktionalität in der Beschaffung trägt 
wesentlich dazu bei, Einkaufsprozesse zu optimieren, 
Last-Minute-Bestellungen zu vermeiden und so unter 
anderem Transportwege zu reduzieren. Zugleich sorgt 
eine gut organisierte Beschaffung dafür, Trendverände-
rungen früh zu erkennen und Verschwendung durch 
zu hohe Bestellvolumen und Lagerrestbestände zu ver-
hindern. 

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 02/22

Die Logistik optimieren
Daran schließt sich nahtlos ein Logistikmanagement an, 
das die optimale Bündelung von Liefertransporten im 
Blick hat, eine optimierte Routenplanung bietet und die 
Verschwendung von Verpackungsmaterial vermeidet. 
Das ERP-System sollte Modellkalkulationen unter ver-
schiedenen Schwerpunkten ermöglichen und das Einho-
len und Vergleichen von Angeboten (möglichst regiona-
ler) Anbieter unterstützen, sodass bei gleichem Ergebnis 
– oder sogar einem einkalkulierten Trade-off mit Blick auf 
die eigene Gesamtklimabilanz – immer die nachhaltigere 
Lösung gewählt wird. Cloud- und As-a-Service-Lösungen 
bieten zudem günstigeren CO2-Fußabdruck und ein fun-
diertes Master Data Management hilft dabei, Datenmüll 
zu vermeiden, der ebenfalls Strom benötigt. 

Durchgängig digitale, papierfreie Prozesse
Vom papierlosen Büro ist schon seit langem die Rede, 
dennoch haben es bisher nur wenige Unternehmen ge-
schafft, ihre Prozesse auch in Entwicklung, Produktion 

Das ERP kann mit dem Lieferantenmanagement grund-
sätzlich als Schaltzentrale genutzt werden, um eine öko-
logischere Neuausrichtung umzusetzen. Intelligente 
ERP-Systeme beziehen immer mehr Daten in Analysen 
wie Lieferantenbewertungen ein: Nicht nur Preis, Lieferter-
mintreue und Verfügbarkeit, sondern auch eine Auswer-
tung, welche zusätzlichen Prozesskosten angefallen sind 
und ein Vergleich in puncto Nachhaltigkeit spielen dabei 
eine Rolle. Auf diese Weise lässt sich der Schwerpunkt zum 
Beispiel auf den Entfernungsindex lokal oder regional vor 
international legen, in Kombination mit Qualität und Preis 
oder der Nachhaltigkeit des Suppliers. Klar ist: Je kürzer die 
Lieferstrecke, desto besser. 

und Vertrieb möglichst durchgängig zu digitalisieren. 
Hier anzusetzen, lohnt sich jedoch, denn durch die Pa-
piervermeidung wird sowohl der Rohstoff eingespart, als 
auch Drucker und der nicht besonders umweltfreund-
liche Toner. IT-seitig bedeutet das, Abläufe bis hin zum 
Kunden und Lieferanten mittels Automatisierung und 
Apps digital zu gestalten. 

Entwicklungsplattformen wie Microsoft Power Apps und 
Power Automate (Stichwort Low Code / No Code) legen 
dafür eine gute Grundlage, denn Unternehmen können 
ihre Prozesse mit wenig Aufwand und oft ohne eigene 
Programmierkenntnis individuell anpassen. ●

Die Herausforderungen für mehr Nachhaltigkeit lassen  
sich am besten mit einer Plattform stemmen, die alle Bereiche 
miteinander verbindet, von der Entwicklung, Produktion, Beschaffung, 
Lagerverwaltung bis hin zu Versand und Aftersales.
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Harmonisierung der IT-Infrastruktur

Integriertes Arbeiten mit 
UCC-Lösungen
Um den Geschäftsbetrieb auch in Zeiten des Social Distancing aufrechtzuerhalten, investierten  
Unternehmen vielfach in entsprechende IT-Lösungen. Teilweise überstürzt und nicht immer aufeinander 
abgestimmt, was den Anteil heterogener Strukturen weiter erhöht hat. Abhilfe schaffen durchgängige  
Unified-Communications- und Collaboration (UCC) -Lösungen, die alle relevanten Kommunikationsdienste  
in einer einheitlichen Anwendungsumgebung zusammenführen. 

www.digitalbusiness-cloud.de DIGITAL BUSINESS CLOUD 02/22

IN DEN LETZTEN JAHREN hatte sich ein eindeutiger Trend 
in Richtung integrierter IT-Lösungen und -Systeme abge-
zeichnet. Mit dem Auftreten der Pandemie fand das damit 
verbundene strategische Vorgehen häufig ein abruptes 
Ende. Um kurzfristig auf die neuen Herausforderungen 
zu reagieren und ein ortsunabhängiges Arbeiten zu er-
möglichen, hatten Unternehmen keine andere Wahl, als 
das dafür erforderliche Equipment zu beschaffen. Für ei-
ne durchdachte, vollständige Integration fehlte häufig die 
Zeit. Der vielfache Vorsatz, isolierte IT-Systeme zu reduzie-
ren, war hinfällig. 

Mit der Rückkehr zu mehr Normalität treten die Folgen 
zutage: Der mitunter hohe Anteil heterogener Strukturen 
in Unternehmen geht zu Lasten der Produktivität und 
erschwert das anvisierte nahtlose und medienbruchfreie 
Arbeiten. 

Das Konstrukt, verschiedenste Systeme parallel am 
Laufen zu halten, belastet und raubt Energie. Sinnvoller ist 
es, auf durchgängige UCC-Lösungen zu setzen, die sämt-
liche Kanäle auf einer Plattform bündeln. Sie können dabei 
unterstützen, zeit- und ortsunabhängig auf Geräte und In-
formationen zuzugreifen und Kommunikations- und Ge-
schäftsprozesse zu optimieren. Zudem werden viele der 
angestrebten Digital-Workplace-Projekte erst durch eine 
einheitliche Anwendungsumgebung möglich.

Alle Kommunikationskanäle auf einer Oberfläche
Eine entsprechende All-in-one-Lösung liefert der Berliner 
UC-Hersteller Ferrari electronic mit seiner OfficeMaster 
Suite 7DX. Sie verbindet das vorhandene E-Mail-System mit 
den Kommunikationswegen Next Generation Document 
Exchange (NGDX), Fax, Voicemail und SMS auf einer ein-
heitlichen Oberfläche. Als Basis dienen bereits vorhandene 
Anwendungen wie Microsoft Exchange. 

Ein besonderes Augenmerk richtet die OfficeMaster 
Suite 7DX auf den rechts- und manipulationssicheren Do-
kumentenaustausch. Diesen realisiert die Lösung über ihr 
Feature NGDX, das Dokumente End-to-End, verschlüsselt 
als PDF direkt in das E-Mail-Postfach des Empfängers 
überträgt. Formatierungen, Metadaten und Schlagworte 
bleiben erhalten. Potenziell schädliche, aktive Inhalte wie 
Hyperlinks oder Applikationen sind hingegen automatisch 

von der Übertragung ausgeschlossen. Um zu verhindern, 
dass Inhalte mitgelesen oder abgefangen werden, ist eine 
Kombination aus asymmetrischer und symmetrischer Ver-
schlüsselung im Einsatz. Sie kodiert sowohl das Dokument 
selbst, als auch dessen Transportweg. 

Per OfficeMaster Suite empfangene Dokumente und 
Voicemail-Nachrichten lassen sich auch über mobile End-
geräte wie Smartphones, Laptops oder Tablets abrufen. 
Branchen, die rund um die Uhr arbeiten und auf Abruf ak-
tiv werden müssen, profitieren so von einem Höchstmaß 
an Standortflexibilität und das Aufrechterhalten sämt licher 
Workflows ist trotz aller Autonomie sicher. 

Wegbereiter für das papierlose Büro
Auch der Transfer hybrider Dokumente ist möglich. Wird 
NGDX mit einem BPM-System gekoppelt, können diese 
automatisch erfasst, Inhalte extrahiert und weitere Pro-
zessschritte, wie das Hinterlegen von Informationen in Da-
tenbanken oder ERP-Systemen, angestoßen werden. Die 
digitalen Dokumente lassen sich frei von Medienbrüchen 
bearbeiten oder in BPM-Systeme integrieren. Ein verlust-
freies, integriertes Arbeiten wird ermöglicht. 

Mit der langsamen Rückkehr zu vorpandemischen 
Arbeitsstrukturen werden integrierte IT-Systeme wie-
der stärker in den Fokus rücken. UCC-Lösungen wie die 
 OfficeMaster Suite 7DX helfen bei der Umsetzung.
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EINIGE KI-ERFOLGE SIND SEHR AUSGEPRÄGT: DeepMind, 
die Alphabet-Tochter, veröffentlichte unlängst neueste 
Ergebnisse der Niederschlagsvorhersagen[Akima1]. Kurz-
fristige Vorhersagen („Nowcasting“) sind eine Herausfor-
derung bei der Wettervorhersage und das System erzielt 
im Vergleich zu den bisherigen Methoden beeindrucken-
de Zahlen. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es eine wett-
bewerbsfähige Leistung mit einem völlig anderen Ansatz 
erzielt: Es modelliert Radardaten direkt, ohne eine physi-
kalisch gestützte Simulation zu verwenden. Damit wird 
zwar auf ein mechanistisches Verständnis der zugrunde 
liegenden Wetterdynamik verzichtet, aber wenn wir uns 
wirklich dafür interessieren, ob es in der nächsten Stunde 
regnen wird, ist das sicherlich immer noch nützlich. 

Das Ergebnis der Vorhersage basiert auf AlphaFold 
2, dem System von DeepMind zur Proteinstrukturvor-
hersage das weithin als Schritt zum Durchbruch in der 
computergestützten Biologie gelobt wird. Ähnlich wie 
das System zur Vorhersage von Regen ist AlphaFold da-
tengesteuert und trägt daher nicht zur Aufklärung der 
biologischen Mechanismen bei, die der Proteinfaltung 
zugrunde liegen. Nichtsdestotrotz bietet es ein verbes-
sertes Werkzeug zur Berechnung der Proteinstruktur, 
was an sich schon ein nützliches Ergebnis ist. Das ist eine 
vielversprechende Richtung für KI-Techniken als Rechen-
werkzeug, die wissenschaftliche Forschung ermöglichen 
und verbessern. Diese Erfolge sollten gefeiert werden.

Ein Mantel der Unsichtbarkeit
Solche hochkarätigen Durchbrüche machten es zu einer 
Art Trend, Technologieprodukte mit dem Stempel „pow-
ered by AI“ zu versehen, vermutlich in dem Versuch, auf 
der Hype-Welle mitzuschwimmen. Trotz solcher Prokla-
mationen ist die Realität, dass viele unserer Interaktionen 
mit KI-Technologien fast unsichtbar sind. Sie steuern zum 
Beispiel die Reihenfolge, in der uns Filme auf unserem 
bevorzugten Streaming-Dienst präsentiert werden und 
sie bestimmen, welche Angebote uns der lokale Super-
markt schickt. Fast unsichtbar – das heißt, bis sie es nicht 
mehr sind.

Es gibt viele bekannte Fehlanwendungen von KI, die un-
sere Erwartungen dämpfen. Ein schönes aktuelles Bei-
spiel ist der Twitter-Algorithmus für den Bildzuschnitt. Im 
Oktober 2020 wurde aufgedeckt, dass der Algorithmus 
für die Auswahl, welcher Teil eines Bildes in den Twit-
ter-Timelines angezeigt werden soll, rassistisch und ge-
schlechtsspezifisch voreingenommen war. 

Die Reaktion von Twitter war vernünftig. Das Twitter ML 
Ethics, Transparency and Accountability (META)-Team 
führte eine eigene Analyse durch, die es in einem Blog-
beitrag und einem ausführlichen Paper[Akima2] ver-
öffentlichte, einschließlich des Analysecodes. Als Ergeb-
nis von Nutzerberichten und der eigenen Untersuchung 
änderte Twitter das Design des Bildzuschnittsystems, um 
seiner Nutzervertretung die Möglichkeit zu bieten, selbst 
zu bestimmen, wie die Bilder angezeigt werden. Im star-
ken Gegensatz zum KI-Hype war das für die Änderungen 
verantwortliche Team bereit, die KI zu entfernen, damit 
das System seinen beabsichtigten Zweck besser erfüllen 
kann.

Transparenz ist entscheidend
Leider sind ähnliche Verzerrungen bei KI-Anwendungen 
endemisch und selten so sichtbar. Da KI-Systeme für 
immer wichtigere Entscheidungen eingesetzt werden, 
wie beispielsweise wer einen Kredit zu welchem Zinssatz 
erhält, wird die Erkennung und Korrektur unerwünsch-
ter Voreingenommenheit zu einem moralischen Gebot. 
Und falls dieser moralische Imperativ nicht ausreicht, 
verbietet Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union jegliche Diskriminierung aufgrund 
von Geschlecht, Rasse, Alter und anderen geschützten 
Attributen.

Wenige Organisationen sind bestrebt, absichtlich dis-
kriminierende Systeme zu schaffen. Diskriminierung 
nimmt jedoch viele Formen an, und der verantwortungs-
volle Umgang mit automatisierten Systemen stellt viele 
Herausforderungen dar. Die erste ist die Definition von 

Eine Frage der Moral
Künstliche Intelligenz kann beeindruckende Erfolge für sich verbuchen.  
Technologien, die noch vor einem Jahrzehnt Forschungsträume waren, sind heute gängige  
Güter, vor allem in den Bereichen Computer-Vision und natürliche Sprachverarbeitung.  
Aber die Prozesse, um  die Ethik hinter KI-Lösungen zu berücksichtigen,  
sind noch in der Entwicklung.    von chris wallace
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Fairness selbst. Es gibt Dutzende vernünftige mathe-
matische Definitionen von Fairness, und einige davon 
sind diametral entgegengesetzt. Die Auswahl der zu 
optimierenden Definition ist daher nicht einfach: ver-
schiedene Stakeholder in einem System profitieren von 
der Optimierung von unterschiedlichen Definitionen. 
Selbst bei der Wahl einiger geeigneter Messgrößen sind 
KI-gestützte Systeme oft komplex und voller Rückkopp-
lungsschleifen. Ihr verantwortungsvoller Einsatz erfordert 
permanente Wachsamkeit für unbeabsichtigte Aus-
wirkungen. Eine gute Anwendungsüberwachung und 
Protokollierung sind sicherlich erforderlich, aber nicht 
ausreichend. Wie der Fall Twitter zeigt, können die von 
Diskriminierung betroffenen Personen das Problem zu-
erst erkennen.

Diskriminierung vermeiden
Selbst wenn ein System für eine perfekte Beobachtung 
gut instrumentiert ist, haben Unternehmen möglicher-
weise einfach nicht die erforderlichen Daten, um Diskri-
minierung zu messen. Es besteht ein inhärentes Span-
nungsverhältnis zwischen dem Schutz der Privatsphä-
re des Einzelnen durch das Verbot der Erfassung und 
Verwendung sensibler demografischer Attribute und 
der Notwendigkeit, zu gewährleisten, dass die Systeme 
nicht diskriminierend sind. Wenn alles privat ist, wird es 
viel schwieriger, Diskriminierung zu überwachen. Wenn 
nichts privat ist, stellt dies an sich schon eine Verletzung 
der Rechte dar.

Erschwerend zu den oben aufgeführten Hürden kommt 
hinzu, dass eine große Herausforderung für Unterneh-
men, die maschinelles Lernen einsetzen, darin besteht, 
dass es wenige Benchmark-Vergleiche gibt. Der Fall von 
Twitter ist ein gutes Beispiel, aber nur eine Handvoll Or-
ganisationen hat Probleme mit dem Bildausschnitt. Wo 
sind ähnliche Analysen für die Vorhersage der Abwande-
rung, die Nachfrageprognose und die Kundensegmen-
tierung? Dies ist alles noch recht neu, und wir als eine 
Gemeinschaft von Praktikern sind dabei, die Prozesse und 

Da KI-Systeme für immer wichtigere Entscheidungen  
eingesetzt werden, wie beispielsweise wer einen Kredit zu welchem 
Zinssatz erhält, wird die Erkennung und Korrektur unerwünschter 
Voreingenommenheit zu einem moralischen Gebot.

Werkzeuge für den verantwortungsvollen Einsatz des ma-
schinellen Lernens zu entwickeln.

Wenn Algorithmen weiterhin einen Großteil der 
modernen Welt antreiben sollen – und ich glaube, das 
werden sie – dann hoffe ich, dass solche Prämien und 
vor allem die Veröffentlichung der daraus resultierenden 
Erkenntnisse zur Routine werden. ●

http://www.tinyurl.com/5n6zbp2p


DIGITAL BUSINESS CLOUD 02/22 www.digitalbusiness-cloud.de

U
rh

eb
er

/C
op

yr
ig

ht
: U

ru
po

ng
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

HR insight 01

GESCHÄFTSERFOLG 
DANK TEAMGEIST
Internationale Studien zeigen: Obwohl viele Menschen zu Hause produktiv und konzentriert  
arbeiten, kann sich das Homeoffice negativ auf den Informationsaustausch und die Kollaboration  
zwischen Kollegen auswirken. Auch die Kreativität leidet. Doch Firmen können in Bezug  
auf New Work Einiges tun, um dem entgegenzuwirken.    von sébastien marotte

VOR FAST GENAU ZWEI JAHREN wurde der traditionelle 
Büroalltag über Bord geworfen. Um trotz Mobilitätsbe-
schränkungen und Abstandsregelungen weiter produktiv 
arbeiten zu können, haben viele Unternehmen die Arbeit 
von zu Hause als Möglichkeit angenommen und genutzt. 
Dafür wurden digitale Tools schnell in den Arbeitsalltag in-
tegriert, ob Cloud Computing, Video-Calls oder die interne 
Chat-Kommunikation. Das Homeoffice hat sich etabliert, 
viele Firmen haben sogar Menschen eingestellt, die in ei-
ner anderen Stadt oder gar im Ausland leben. Im Jahr 
2022 kehren viele Teams zwar langsam ins Büro zurück, 
eine aktuelle Umfrage zeigt jedoch, dass fast jedes zwei-
te deutsche Unternehmen in der Informationswirtschaft 
hybride Arbeit plant. So wird ein Teil der Beschäftigten 
ein bis zwei Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiten 
können. Daher brauchen wir langfristige Lösungen, die 
es den Beschäftigten ermöglichen, kreativ und engagiert 
zu bleiben – trotz Abstand. 

Studien zeigen: 
Homeoffice verändert die Kommunikation
In der Tat diente die große Umstellung auf Telearbeit als 
Experiment, das zeigte, welche Abläufe und Prozesse in 
Unternehmen rein digital möglich sind und welche Ar-
beitsschritte remote nicht zu bewältigen sind. Eine Studie 
aus dem September 2021 macht deutlich, welche Auswir-
kungen der rapide Übergang zum Homeoffice auf den 
Informationsfluss und Wissenstransfer innerhalb von 
großen Unternehmen hatte: Während die gruppenüber-
greifende Kommunikation abnahm, nahm die Kommu-
nikation innerhalb des eigenen Teams zu. Die Studie legt 
nahe, dass sich auch die Art des Austauschs verändert 
hat: Synchrone Zusammenarbeit, bei der komplexere In-
formationen übermittelt werden können, ging insgesamt 
zugunsten der asynchronen Kommunikation, z. B. E-Mails 
oder Nachrichten zurück. 

Wenn persönliche Gespräche ausbleiben, wird es für 
die Beschäftigten schwieriger, an neue Informationen zu 
kommen und sich über diese auszutauschen. Dabei bie-
ten Informationen in Form von Inhalten und Dateien das 
Fundament für den Erfolg jeder modernen Organisation. 
Ganz egal ob Verkaufspräsentation, Ergebnisse klinischer 

Studien, Arbeitsverträge oder die Designs für einen neuen 
Turnschuh – in digitalen Inhalten liegt der einzigartige 
Wert einer Organisation. 

Dateien werden zum wichtigsten Wert einer Organisation
Damit ein Unternehmen den Wert seiner Inhalte voll 
ausschöpfen kann, müssen Führungskräfte ihren Teams 
eine effiziente und transparente Zusammenarbeit er-
möglichen. Doch diese Kollaboration wird derzeit durch 
unstrukturiertes und chaotisches Content Management 
erschwert. Auch wenn viele Unternehmen im Zuge der 
Pandemie auf Cloud-Plattformen umgestiegen sind, lie-
gen Unternehmensinhalte oft über mehrere on-premise 
Server verstreut, oder befinden sich in Silos in isolierten 
Anwendungen. Dies beeinträchtigt die produktive Zu-
sammenarbeit von Teams und hindert den schnellen und 
sicheren Informationsfluss.

Die eingangs erwähnte Asynchronität in der Kom-
munikation lässt sich ebenso auf den sogenannten Tech-
Stack vieler Unternehmen übertragen. Dateien werden 
redundant in mehreren Systemen gespeichert; die exter-
ne Freigabe erfordert häufig die Öffnung von VPNs oder 
die Umgehung genehmigter Tools, oft durch E-Mails; und 
die IT-Abteilung ist gezwungen, eine Vielzahl von E-Signa-
tur-, Workflow-, Content-Publishing- und Kollaborations-
systemen zu implementieren, nur um Geschäftsprozesse 
zu unterstützen. Und diese Herausforderungen werden 
noch größer, wenn Endnutzer*innen auf dieselben Inhal-
te in unterschiedlichen Anwendungen zugreifen wollen, 
die schlecht miteinander integriert sind.

Kurz gesagt: Ohne eine integrierte Lösung für den 
Content herrscht ein totales Chaos unstrukturierter Da-
teien. Im Ergebnis fehlt die Möglichkeit, wertvolle Inhalte 
einfach zu durchsuchen, zu analysieren, zu automatisie-
ren, daran zusammenzuarbeiten, sie zu sichern und Er-
kenntnisse daraus abzuleiten. 

Führungskräfte müssen die Kollaboration im Homeoffice 
als Chance ansehen
Unternehmen brauchen einen einfachen und leistungs-
fähigen Weg, um mit ihren Inhalten und Dateien zu arbei-
ten. Manager*innen sollten Fernarbeit daher als Chance 
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schiedlichen Ländern sitzen. Um die Vorteile zu nutzen, 
und gleichzeitig die damit einhergehenden Kollabora-
tions-Barrieren einzureißen, müssen sich Führungskräfte 
ein realistisches Bild von den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Beschäftigten machen und auch ihre digitalen 
Tools anhand dieser Bedürfnisse auswählen. 

Digitale Plattformen werden die Essenz der zwischen-
menschlichen Kommunikation nie vollständig ersetzen 
können. Doch eine Cloud-Plattform, die die Kollaborati-
on an Dateien und Inhalten über verschiedenste Anwen-
dungen und Organisationsstrukturen hinweg ermöglicht, 
kann sie bestmöglich unterstützen. Die Nutzung einer 
modernen Content Cloud erleichtert den Informations-
austausch und die Zusammenarbeit, fördert somit die 
Kreativität und Innovationsfähigkeit und befähigt Teams, 
von jedem Ort aus effektiv zu arbeiten. Das stärkt den 
Teamgeist – und macht den Geschäftserfolg auch in so 
komplizierten Zeiten wie diesen möglich. ●
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begreifen: Sie bietet vielen Menschen die Möglichkeit, ih-
ren Alltag freier zu gestalten. Das kann der Kreativität und 
Produktivität zugutekommen – sofern Unternehmen ihren 
integrierten IT-Stack überdenken. 

Interne und externe Teams müssen sofort und in Echt-
zeit an jeder Information zusammenarbeiten können, egal 
ob es sich um ein Word- oder Google-Dokument, eine 
CAD-Datei, einen Video- oder Audioclip, einen Projektplan 
oder ein Brainstorming handelt. So können Unternehmen 
nahtlos mit Kunden, Partnern und allen Beteiligten sicher 
und vollständig digital arbeiten. Gleichzeitig löst sich auch 
das nächste Problem von selbst; denn bisher war es umso 
schwieriger, einen Nutzen aus Daten zu ziehen, je mehr 
Daten ein Unternehmen hatte. 

In der Cloud kehrt sich dieses Problem um: Je mehr In-
halte, desto besser! Dank der Fortschritte in den Bereichen 
ML und KI können Unternehmen die kombinierte Macht 
von Dateien zunehmend auf intelligente Weise nutzen. 
Sie können den Unterschied zwischen einem normalen 

Dokument und einem Dokument mit streng geheimem 
geistigem Eigentum erkennen und automatisch stärkere 
Sicherheitskontrollen anwenden. Und sie können nützli-
che Metadaten aus Bildern und Videos extrahieren oder 
semantische Analysen in Texten nutzen, um Inhalte besser 
auffindbar zu machen oder digitale Workflows zu unter-
stützen, wo die zwischenmenschliche Kommunikation 
fehlt. Diese Liste wird sich durch die Fortschritte in den 
Bereichen KI und ML noch um einiges erweitern lassen.

Zwischenmenschliche Kommunikation unterstützen, 
nicht ersetzen
Moderne Arbeit besteht aus effektiver Zusammenarbeit, 
egal ob die Kollegen im gleichen Raum oder in unter-

Ganz egal ob Verkaufspräsentation, Ergebnisse klinischer  
Studien, Arbeitsverträge oder die Designs für einen neuen Turnschuh – 
in digitalen Inhalten liegt der einzigartige Wert einer Organisation.
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IIOT IST DAS PRODUKT aus zwei Digi-
talisierungsstrategien: dem Internet 
of Things und der Industrie 4.0. Es 
schafft ein Netzwerk aus intelligen-
ten Maschinen, Sensoren, Big-Data- 
und Automatisierungstechnologien 
auf Basis zellularer IoT-Lösungen. Im 
Zuge der rasanten Entwicklung der 
Industrie 4.0 für so gut wie jeden in-
dustriellen Sektor, wächst deshalb 
auch die Bedeutung der zellularen 
IoT stetig. 

Eine Hürde für den Einsatz von 
IoT-Geräten in der Vergangenheit war 
der hohe Stromverbrauch. Heute ar-
beiten Sensoren so effizient, dass Bat-
terien auch bei der Übertragung von 
Daten über große Distanzen hinweg 
geschont werden und Maschinen da-
zu nicht mehr vom Stromnetz abhän-
gig sind – diese Entwicklung ermög-
licht es, neben Wi-Fi und LAN-Ver-
bindungen vor allem auch Mobil-
funknetze für die Kommunika tion im 
IIoT zu nutzen. Dadurch können ganz 
neue Dimensionen an Datenmengen 
übermittelt werden, unterbrechungs-
frei und auf Basis einer bestehenden, 
globalen Infrastruktur.

Die Zukunft gehört den 
Mobilfunknetzen
Für die Herausforderungen des zunehmend an Relevanz gewinnenden Industrial Internet of Things reicht es 
heute längst nicht mehr aus, sich auf Netzwerke wie LAN oder Wi-Fi: zu verlassen.    von martin giess

Vorteile von Mobilfunknetzen  
auf einen Blick

1. Intelligente Netzauswahl
Smarte, netzunabhängige M2M 
SIM-Karten erkennen, welches Netz 
aktuell das stärkste Signal bietet und 
wählen dieses automatisch aus, um 
in jeder Region und unter jedwe-
den Bedingungen eine Verbindung 
zum Internet of Things herstellen zu 
können. Maschinen werden so zu 
perfekt vernetzten Weltenbumm-
lern: Hersteller:innen können sie am 
Produktionsort mit einer einzigen 
M2M SIM-Karte ausstatten, bevor sie 
an ihren Bestimmungsort verschickt 
werden. Damit wird die Einsatzfähig-
keit innerhalb des Internet of Things 
in jedem Land und jeder Region der 
Welt gewährleistet.  

2. Predictive Maintenance
Zellulare IoT-Konnektivität sorgt aber 
nicht nur dafür, dass Maschinen aktiv 
kommunizieren können – sie geben 
Ingenieur:innen auch die Möglich-
keit zur prädiktiven Wartung. Über 
die Netzwerke kann der Zustand 
beispielsweise eines Bohrkopfes in 
einer abgelegenen Region ohne aus-
reichende Breitbandabdeckung per-

manent überwacht werden, um vor-
auszusagen, wann er wahrscheinlich 
repariert oder ersetzt werden muss. 
Dieser Blick in die Glaskugel ermög-
licht es, Ausfälle vorauszusehen und 
zum Beispiel den Transport von Er-
satzteilen früh genug vorzubereiten.

3. Smart Grids managen
Smart Grids sind landesweite und 
grenzüberschreitende Stromnetze, 
die Energieflüsse überwachen und 
intelligent steuern. Hier kann zellula-
re Konnektivität vernetzte dezentrale 
Erzeuger, Verbraucher, Speicher so-
wie den Stromkonsum von mobilen 
Geräten lückenlos erfassen. 

Fazit
Die Unabhängigkeit von störungsan-
fälligen Netzwerken wie Wi-Fi, vor al-
lem in schwer zugänglichen und rau-
en Umgebungen, macht den Einsatz 
von Mobilfunknetzen für das Industri-
al Internet of Things so entscheidend. 
Kommunikation zwischen Maschi-
nen an unterschiedlichen Standor-
ten kann so optimiert, stabilisiert und 
damit zur Vermeidung von Produkti-
onsausfällen oder dem effizienteren 
Einsatz von Energiereserven genutzt 
werden. ●
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und Investoren durch den Kauf von Token beispielweise 
eine Gewinnbeteiligung am Unternehmen oder ein Mit-
spracherecht bei unternehmerischen Entscheidungen 
erhalten. Während besonders kleine Unternehmen und 
auch Start-Ups in ihrer Anfangszeit finanzielle Unterstüt-
zung benötigen, bieten Unternehmenstoken die Chance, 
schnell und unkompliziert durch private Anleger an diese 
Unterstützung zu gelangen, ohne dabei beispielweise von 
Bankenkrediten abhängig sein zu müssen. 

Die Blockchain macht’s möglich
Der notwendige Prozess einer Tokenisierung kann dank 
seiner digitalen Begebenheiten vergleichsweise schnell 
aufgesetzt und durchgeführt werden. Unternehmen 
müssen außerdem nicht – wie es beispielsweise bei einer 
Kreditaufnahme zur Realisierung eines neuen Vorhabens 
notwendig wäre – Nachweise oder ähnliches für Inves-
toren erbringen. Sie bieten lediglich ihre Token auf dem 
Markt an, Angebot trifft hier auf Nachfrage. Bezahlt wird 

mit Kryptowährungen. Denn auf der Blockchain stehen 
Transparenz und Sicherheit weit oben. Wechselt ein To-
ken seinen Besitzer kann dies auf der Blockchain eingese-
hen werden. Hinzu kommt die vertragliche Absicherung 
durch den Smart Contract, welcher eben Token-Besitzern 
gewisse Rechte zuspricht. 

Die Technologien der Blockchain sind durchaus ge-
prägt von Netzsicherheit und Transparenz, wodurch auch 
der Kauf von Token auf ebendieser meist sicher vonstat-
tengehen kann. 

Weit mehr als eine Finanzierungsmöglichkeit
Bringt eine Tokenisierung von Unternehmen in erster 
 Linie Liquidität für ebendieses, ergeben sich dadurch 
auch weitere Vorteile. Denn solch eine Tokenisierung 
ähnelt einem Unternehmensexit, Investoren werden so 
gesehen am Unternehmen beteiligt. Bei dem Verkauf von 
Unternehmenstoken kommen häufig Smart Contracts 
zum Einsatz. So kann zum Beispiel geregelt werden, dass 
allen Inhabern der Unternehmenstoken je nach Höhe ih-
rer Investments ein gewisses Mitsprachrecht zusteht. Da-
durch erhält das Unternehmen nicht nur finanzielle Mit-
tel für die Realisierung neuer Projekte, sondern zugleich 
auch Wissen und Know-How Außenstehender. 

Der Community-Aspekt
Wenn also beispielweise für ein neues Produkt eines Un-
ternehmens eine Tokenisierung vonstattengeht, zählen 
nicht mehr lediglich unternehmensinterne Entschei-
dungen. Viel eher kann hier auch eine starke Community 

Was sind Unternehmenstoken?
Unternehmenstoken gehen auf die Technologien der 
Blockchain zurück. Hier können Unternehmen Token 
anbieten, welche Ähnlichkeiten zu Unternehmensak-
tien aufweisen, in ihrer digitalen Charakteristik jedoch 
unkomplizierter erscheinen. Token stellen dabei sozusa-
gen digitale Vermögenswerte auf der Blockchain dar, das 
tokenisierte Unternehmen entscheidet dabei selbst, wie 
viele Token und in welcher Höhe es diese zum Kauf frei-
gibt. Doch ähnlich wie bei Aktien können private Anleger 
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Unternehmenstoken  
als Alternative zum Börsengang?
Die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie sind weitreichend. Eine Tokenisierung von  
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kann dank seiner digitalen Begebenheiten vergleichsweise schnell aufgesetzt und durchgeführt werden.
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entstehen, welche gegenseitig von Ideen, Visionen und 
Vorschlägen untereinander und vor allem miteinander 
profitieren kann. Zugleich kann eine Tokenisierung eben 
auch pro jektbasiert geschehen. Investoren können dem-
nach Projekte nach ihren persönlichen Präferenzen aus-
wählen und per Token-Kauf das dahinterstehende Un-
ternehmen finanziell unterstützen. Denkbar ist in diesem 
Zusammenhang auch wieder die Einbringung der Inves-
toren in diesbezügliche Entscheidungen. Insbesondere 
dann, wenn Investoren bereits vor Projektrealisierung in 
dieses einsteigen und ihnen ein Mitsprachrecht zusteht, 
können solche Projekte als eine Art Community-Projekt 
angesehen und gehandhabt werden. Ein hohes Engage-
ment der Investoren kann zusätzlich auch dazu führen, 
dass dies die Bindung zum Unternehmen enorm stärkt.

Token als Investmentmöglichkeit
Für private Investoren erscheinen Unternehmenstoken 
als eine Investmentmöglichkeit. Einerseits können diese 
durch den Erwerb von Token so bereits ab vergleichswei-
se geringeren Beträgen in Unternehmen oder Start-Ups 
mit innovativen Ideen und modernen Geschäftsmodellen 
investieren. Andererseits können Investoren durch den 
Kauf mehrerer Unternehmenstoken aus unterschiedli-
chen Branchen ihr Investmentrisiko streuen und sich ein 
breitgefächertes Portfolio aufbauen. Solch ein Portfolio 
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kann wiederum profitabel erscheinen, wenn der Kauf von 
Unternehmenstoken an Rendite oder Gewinnbeteiligun-
gen gebunden ist. 

Zudem können Investoren so frühzeitig in Unternehmen 
einsteigen. Ähnlich wie beim Crowdfunding können Un-
ternehmenstoken dazu dienen, neue Projekte oder Unter-
nehmensgründungen zu realisieren. Außerdem wird die 
Liquidität von Anlegern durch den Kauf von Token meist 
nicht gefährdet. Denn Token können auf der Blockchain 
jederzeit wieder zum Verkauf angeboten werden – wer 
hier bereits frühzeitig investiert, könnte sogar bei einem 
Verkauf von der Wertsteigerung finanziell profitieren.

Wichtig – der rechtliche Aspekt
Was die rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft, darf 
hier ein Aspekt nicht außer Acht gelassen werden. Denn 
ein Unternehmenstoken, welcher an eine Gewinnbeteili-
gung geknüpft ist, kann in keinem Land der EU einfach 
so angeboten werden. Bei solch einem Token handelt es 
sich um so genannte Security Token. Diese unterliegen 
einer strengen Regulierung und benötigen eine Freigabe 
einer Finanzbehörde. Doch der erfolgreiche Abschluss ei-
niger Projekte als Security Token zeigte, dass solch eine 
Genehmigung einer Finanzbehörde durchaus möglich 
und machbar ist, solange hier transparent und strukturiert 
gearbeitet wird. Utility Token sind hingegen nicht an solch 
eine Freigabe gebunden. Sie sprechen Käufern keine Ge-
winnbeteiligung zu, sondern stellen lediglich eine Funkti-
on dar – der Kauf eines Utility Tokens kann beispielsweise 
Zutritt zu exklusiven Events, Rabatte oder Gutscheine für 
Leistungen umfassen. Solche Token können einfach und 
kompliziert erstellt werden, sie unterliegen keiner stren-
gen Regulierung in ihrer Funktionsweise.

Fazit – 
Tokenisierung von Unternehmen
Die Tokenisierung von Unternehmen ist eine weitere Mög-
lichkeit unter Vielen. Denn die Blockchain mit ihren Ent-
wicklungen bietet vielversprechende Chancen für beide 

Parteien. Sowohl Unternehmen als auch private Investo-
ren können von ebendiesen profitieren – auch finanziell. 
Unternehmenstoken ermöglichen Unternehmen nicht 
nur eine finanzielle Unterstützung, sie verhelfen Unter-
nehmen auch dazu, zeitgemäß und flexibel auf die im-
mer dynamischer werdenden Umwelteinflüsse und Ver-
änderungen von Gesellschaft und Technologien reagieren 
zu können. Eine Win-Win-Situation für Unternehmen und 
Investoren. 

So komplex das Thema der Tokenisierung auch auf den 
ersten Blick erscheinen mag, so chancenreich ist es doch. 
Es lohnt sich also, sich dieser Thematik anzunehmen. ●

Unternehmenstoken bieten die Chance, schnell und unkompliziert 
durch private Anleger an finanzielle Unterstützung zu gelangen, ohne 
dabei beispielweise von Bankenkrediten abhängig sein zu müssen.
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Komplexität: Rund um Kubernetes 
hat sich bis heute ein umfangrei-
ches Netz an Plattformen, Systemen 
und Funktionen gebildet, das ein ei-
genes Ökosystem bildet. Hierunter 
leiden häufig Übersichtlichkeit und 
Bedienbarkeit des Systems. Dies er-
weitert zwar das Leistungsspektrum 
von Kubernetes, erschwert allerdings 
auch die Nutzbarkeit.

Deshalb ist es beispielsweise oft 
schwierig, spontan eine Kuberne-
tes-Umgebung für das eigene Un-
ternehmensnetzwerk aufzusetzen. 

Der große Vorteil von Kubernetes, 
dass es Open-Source ist und Interes-
sierte deshalb auf eigene Faust da-
mit herumexperimentieren können, 
geht in der Komplexität der Anwen-
dungen unter. Feinjustierung und 
die Verwaltung größerer Umgebun-
gen stellt Developer also trotz offe-
nem Code vor komplexe Herausfor-
derungen. 

Liegt die Lösung in den Wolken? 
Soll Kubernetes nicht im eigenen 
Rechenzentrum laufen, bieten in-
zwischen zahlreiche Cloud-Anbieter 
Lösungen an, auf die Entwickler:in-
nen zurückgreifen können. Und das 
mit allen Vorteilen, die die Cloud mit 
sich bringt: Die stets aktuellste Ver-
sion auf einer gemanagten und be-
liebig skalierbaren, hochverfügbaren 

MIT KUBERNETES HABEN ENTWICK-
LER:INNEN ein kleines Wunder-Tool an 
der Hand, mit dem sie in Cloud-Um-
gebungen eine wachsende Anzahl 
an Containern verwalten, warten und 
veröffentlichen können. Die Com-
munity, die hinter der Open-Sour-
ce-Initiative steht und sie weiterent-
wickelt, wächst schnell. Zudem wird 
die Initiative von vielen namhaften 
Firmen unterstützt. Kubernetes ist 
somit schnell zu einem leistungsfä-
higen Werkzeug geworden. Mit der 
Leistungsfähigkeit wächst auch die 

DER AUTOR

Henrik Hasenkamp 

verantwortet als CEO die Strategie und  
Ausrichtung von gridscale.

Das kleine Wunder-Tool
Will man Cloud-Strukturen orchestrieren, kommt man heute um Kubernetes nicht mehr herum.  
Der Hauptgedanke dahinter ist, IT-Teams zu entlasten sowie Anwendungen in Microservices parallel zu 
starten, zu verwalten und neu zu strukturieren. Allerdings gilt Kubernetes als anspruchsvoll in der  
Handhabung – dadurch steigt der Arbeitsaufwand zunächst. Aber diese Hürde lässt sich überwinden.
von henrik hasenkamp
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In frastruktur einsatzbereit, sodass 
Entwickler:innen sich nicht mehr um 
Aktualisierungen kümmern müssen. 
Cloud-Anbieter stellen Unternehmen 
dabei meist nur die Cloud-Ressour-
cen in Rechnung, die tatsächlich in 
Benutzung sind. Darüber hinaus 
bedarf Kubernetes keiner dedizier-

ten Betriebssystemumgebung, die 
Gefahr des Vendor-Lock-Ins ist also 
zunächst gering. Das bedeutet auch, 
dass sich bei einem Anbieterwechsel 
der gesamte Workload relativ einfach 
mitnehmen und integrieren lässt. Für 
die Konfiguration stellt Kubernetes 
eine API bereit, die über HTTPS oder 
über die Kommandozeile kubectl 
 direkt angesprochen werden kann.

Mit der Leistungsfähigkeit wächst auch die Komplexität:  
Rund um Kubernetes hat sich bis heute ein umfangreiches Netz an 
Plattformen, Systemen und Funktionen gebildet, das ein eigenes 
Ökosystem bildet.

DOSSIER   
Cloud Services



Der passende Provider
Den Überblick über Anbieter zu be-
halten, kann mitunter schwierig sein 
– an Angeboten mangelt es nicht. 
Da diese allerdings oft sehr unter-
schiedlich sind, fallen Vergleiche 
meist schwer. 

Eine Möglichkeit ist es, alles außer 
der Installation selbst zu überneh-
men. Voraussetzung dafür ist, dass 
die Kubernetes-internen Funktionen 
für die eigenen Zwecke ausreichen, 
dann aber kommt ein reines Hos-
ting-Angebot infrage. Ohne weitere 
Services oder Unterstützung fallen 
aber nun Kosten für Kubernetes an, 
die bei einer On-Premises-Installati-
on wahrscheinlich geringer gewesen 
wären – deshalb ist reines Hosting ei-
ne Option, für die es tatsächlich nur 
selten sinnvolle Anwendungsmög-
lichkeiten gibt. Gemanagte Ange-
bote sind deutlich attraktiver. Auch 
hier existiert ein breites Angebot an 
Lösungen: von Ökosystemen großer 
Hyperscaler über Container-as-a- 
Service-Packages bis hin zu Mana-
ged-Kubernetes von Cloud-Native- 
Providern. Bei dieser Vielfalt lohnt ein 
Blick auf die Details: 

Was sollte eine Kubernetes-Platt-
form bieten?

Implementierung und intuitive  
Bedienung 
Bei der ins Auge gefassten Lösung 
sollte es möglich sein, mit wenigen 
Klicks eine erste Container-Infrastruk-
tur zu erstellen. Hiermit umgehen 
Developer, sich schon am Anfang bis 
ins kleinste Detail mit administrativen 
Tätigkeiten beschäftigen zu müssen. 
Auch, wenn es am Anfang nicht wich-
tig scheint: Eine klickbasierte, intuitiv 
zu bedienende Oberfläche erweist 
sich im Laufe des Projektes als sehr 
hilfreich. Anpassungen lassen sich 
leichter und schneller realisieren, zu-
dem bleiben variierende Kosten im 
Blick. Kubernetes besitzt außerdem 
keine ausgeprägten Logging- und 
Monitoring-Features: Wenn dies 
über das Bedieninterface der Kuber-
netes-Plattform möglich ist, ersparen 
sich Entwickler:innen einiges an Zeit.
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Benutzerdefiniert vs. vorkonfiguriert
An Möglichkeiten zur Konfiguration 
mangelt es Kubernetes nicht. Eine 
gemanagte Umgebung für Kuber-
netes sollte daher möglichst beides 
bieten: detaillierte Konfigurations-
möglichkeiten sowie passende Vor-
einstellungen für häufig gewählte 
Optionen, beispielsweise Load Ba-
lancer, Persistent Storage und Sche-
duler. Somit können Nutzer:innen 
direkt starten und nach der ersten 
Konfiguration ihre Umgebung nach 
Bedarf schrittweise anpassen.

Governance: Provider-Rechenzentren 
in Deutschland oder Europa
Governance- und Datenschutzvor-
gaben lassen bei einigen Developern 
Zweifel gegenüber Kubernetes-Lö-
sungen aus der Cloud aufkommen. 
Wer aufgrund bekannter und oft be-
schriebener Unsicherheiten keinen 
US-amerikanischen Hyperscaler en-
gagieren möchte, findet sowohl auf 
dem deutschen als auch auf dem 
europäischen Markt qualitativ hoch-
wertige Alternativen. Firmensitz und 
Rechenzentren in Deutschland ga-
rantieren die Einhaltung der stren-
geren hiesigen DSGVO-Vorgaben.

 
Unterstützung für zukünftige  
Serverless-Pläne
Serverless Computing ist eine zuge-
spitzte Ausprägung des Cloud Com-
puting im Bereich der Container-ba-
sierten Microservices, bei der die 
Infrastruktur für den/die Nutzer:in 
abstrahiert wird. Entwickler:innen 
setzen ihre Anwendungen ein, ohne 
mit den Plattform-APIs kommuni-
zieren oder Ressourcen zuweisen zu 
müssen. Serverless Frameworks sind 
zwar noch nicht weit verbreitet, aber 
die Entwicklung ist im Gange: So ba-
siert das Open-Source-Projekt Knati-
ve auf Kubernetes und dem Service 
Mesh Istio und stellt Funktionen 
zur Verfügung, die das Deployment 
von Serverless Apps erleichtern. Wer 
solche Szenarien mit einkalkulieren 
will, sollte eine Kubernetes-Plattform 
wählen, die sich mit Serverless Fra-
meworks integrieren lässt. ●

https://www.digitalbusiness-cloud.de/newsletter/
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Esker Software  
Entwicklungs- und Vertriebs-  
GmbH
Dornacher Straße 3a 
85622 Feldkirchen 
info@esker.de 
www.esker.de

Cloud Services / Esker ist eine globale Cloud-Plattform, die  
einen strategischen Mehrwert für Finanz- und Kundendienstabteilun-
gen schafft und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen durch 
Automatisierung des Cash-Conversion-Cycles stärkt. Unsere  
Mission ist die Schaffung einer Grundlage für positives Wachstum:  
Höhere Produktivität, verbesserte Mitarbeitermotivation und größeres 
Vertrauen zwischen Unternehmen. Mit der Entwicklung von KI- 
gesteuerten Technologien und der Automatisierung von  
Order-to-Cash- und Procure-to-Pay-Cycles, befreit Esker Finanz-  
und Kundendienstabteilungen von zeitaufwendigen Aufgaben. 

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

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

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140 
53113 Bonn 
www.telekom.com

Telekommunikation / Die Deutsche Telekom gehört mit rund  
242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Milli-
onen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten  
Telekommunikations-Unternehmen weltweit. Die Deutsche Telekom 
ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Wir bieten Produkte und  
Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, 
Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der  
Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäfts-
kunden.

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

Ein zunehmend gefragtes Modell
NaaS liegt im Trend – nicht nur in der Mode-
branche. Denn es bedeutet für Unternehmen 
Wachstum ohne Wachstumsschmerzen.

/// B2B-E-COMMERCE

David statt Goliath
Individuelle Marktplatzlösungen für Unterneh-
men entwickeln sich zunehmend als attraktive 
Alternative für Drittanbieter-Plattformen.

/// DOKUMENTENMANAGEMENT

Ballast abwerfen
In gewachsenen Unternehmen sammeln sich 
viele historiche Assets. Der Einsatz eines Media 
Hubs kann die Effizienz deutlich steigern.

///AGILES ARBEITEN

Potenziale entfesseln
Oft fehlt es an einem klaren Verständnis,  
wie agiles Arbeiten funktioniert Zwei Evangelists 
aus der Praxis erklären, wie es geht.

Die nächte Ausgabe erscheint am 7.6.2022
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