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Impressum – 48. Jahrgang (ehem. ISIS IT Firmen Report)
   

Schon wieder was Neues der Fachzeitschrift 
is report?

Nein, wir haben „nur“ den Erscheinungster-
min von Dezember auf Februar verlegt. Da-
bei kam uns die Idee, thematisch/redaktionell 
etwas zu ändern. Die Fachbeiträge sollen die 
Trends, die von den Experten im Laufe des 
Jahres erwartet werden, ein Stück weit vor-
wegnehmen.

So lesen Sie in dieser Ausgabe u.a.:
Einen Artikel, der sich mit der immer stärker   •
zunehmenden Verschmelzung der Teildiszipli-
nen (BI – CRM – DMS/ECM – ERP – Security) 
beschäftigt.  Exemplarisch dargestellt von den 
Beratern von Qunis am Beispiel BI & ECM. 
Letztendlich ist dieses Zusammenwachsen 
mit ein Grund für die Big Data Problematik.
Eine Prognose von Tableau zu den Analytics- •
Trends für 2018 sowie eine Einschätzung 
von Trivadis zu den Trends, die 2018 die IT-
Abteilungen beschäftigen werden
Einen Beitrag von Herrn Schwetz zum The- •
ma CRM und die Herausforderungen der 
Digitalisierung an CRM-Systeme und die 
Grundvoraussetzungen für eine gelungene 
Digitalisierungsstrategie.
Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen  •
den Artikel  von Herrn Dr. Bahr (Rechtsan-
walt) zum Thema EU-Datenschutzverord-
nung. Am Ende des Artikels finden Sie eine 
URL zu einer Webseite, mit der Sie anhand 
von 12 Fragen überprüfen können, ob Ihr 
Unternehmen auf diese Herausforderung 
vorbereitet ist (inkl. Ergebnisdownload).

Der Bayerische Verband für Sicherheit in der  •
Wirtschaft e.V. (BVSW) berichtet mit einer 
kurzen Zusammenfassung seines  Future 
Report über den Security-Aspekt bzw. was 
in diesem Bereich auf den Anwender zu-
kommt.

Bitte beachten Sie auch die Firmenprofile/
Success Stories und Anzeigen der Anbieter, 
die mit ihrer aktiven Beteiligung das Erschei-
nen dieser Publikation ermöglichen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Stefan Raupach
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Auf dem Weg zur universellen Datenarchitektur

Die Nutzung von Informationen in jeglicher 
Form ist zu einem entscheidenden Wettbe-
werbsfaktor geworden. Der Druck, Informa-
tionen effizient und bedarfsgerecht zu verar-
beiten, wird durch die rasante Zunahme von 
strukturierten sowie unstrukturierten Daten 
weiter erhöht. Dies hat auch erheblichen Ein-
fluss auf die Nutzung von Technologien in 
diesem Umfeld und veranlasst Unternehmen 
dazu, neue Wege bei der Nutzung bzw. intel-
ligenten Verbindung unterschiedlicher Soft-
ware-Welten zu gehen. Als gemeinsame Ar-
chitektur wird sich der Data Lake etablieren.

Die wirtschaftlich erfolgreiche Nutzung von 
Business Intelligence, Big Data und Advan-
ced Analytics wird nur gelingen, wenn die 
unterschiedlichen beteiligten Systeme und 
Anwendungen eine gemeinsame und abge-
stimmte Datenarchitektur erhalten. Ebenso 
muss eine erweiterte Organisation entste-
hen, die neue Aufgaben und Rollen adres-
siert. Das Data-Lake-Konzept stellt hierfür die 
Weichen, indem es Unternehmen hilft, sich 
strategisch, organisatorisch und technisch 
auf die wachsende Vielfalt an Datenquellen 
und -formaten sowie angebundenen Quell- 
und Zielsystemen einzustellen. So wird es 
beispielsweise erforderlich, auch unstruktu-
rierte Quellsysteme wie beispielsweise Sys-
teme für Enterprise Content Management 
mit einzubeziehen, um eine 360-Grad-Sicht 
auf Geschäftsvorgänge und deren Informati-
onen zu erhalten. Aktuelle Beispiele aus der 
Praxis zeigen deutlich, dass diese Verbindung 
beider Technologie-Welten von erheblichem 
Nutzen sein kann. 
Ein modernes Datenmanagement für Repor-
ting, Analyse und Planung muss also heute 
mehr können, als wohlstrukturierte, hochqua-
litative Daten etwa aus dem ERP-System für 
Business-Intelligence-Lösungen bereitzustel-
len. Vielmehr spielt die Erfassung, Integration 
und Auswertung semi-, poly- und unstruktu-
rierter Daten (Big Data) eine wachsende Rolle. 
Treiber dieser Entwicklung sind die Digitali-
sierung und mit ihr Themen wie Industrie 4.0 
und Internet of Things (IoT). Durch sie entste-
hen in den Prozessen und verknüpften Gerä-

ten Daten in unterschiedlichster Form sowie 
in hoher Frequenz und Menge. 

Chatbots der nächsten Generation
Aus den vielen Anwendungsgebieten, die 
sich durch die Integration und Analyse poly-
strukturierter Daten eröffnen, seien nachfol-
gend drei Beispiele genannt, die in den kom-
menden Monaten und Jahren eine wachsende 
Rolle spielen werden. So reichen die ersten 
Versuche mit Chatbots schon in die 60er Jahr 
zurück. Doch erst jetzt werden sie zur echten 
Kundenschnittstelle. Treiber sind vor allem die 
diversen Messenger-Dienste, die immer mehr 
dem Telefon und Konversationen in sozialen 
Netzwerken vorgezogen werden. Chatbots 
unterstützen künftig das Direktmarketing, den 
Kundensupport oder beispielsweise den Be-
reich Human Resources und Recruiting bei der 
Auswahl neuer Mitarbeiter; sie können Aufga-
ben an freie Mitarbeiter verteilen oder einfa-
che Aufgaben im Büromanagement erledigen. 
Ebenso können sie Jobsuchende oder Websi-
tebesucher unterstützen und vieles mehr. 
Damit Chatbots nicht wie bisher dumme und 
beschränkte Programme bleiben, müssen 
sie möglichst viele „Erfahrungen“ von mög-
lichst vielen unterschiedlichen Nutzern sam-
meln (also Daten erhalten). Im Hintergrund 
wird dazu die natürliche menschliche Sprache 
mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz analysiert 
(Natural Language Processing) und die Mo-
delle trainiert. Darüber hinaus müssen so ver-
schiedene Quellen mit einbezogen werden, 
um ein möglichst gutes Ergebnis zu liefern. 
Dies können neben den Stamm- und Bewe-
gungsdaten eines Kunden auch Informatio-
nen aus einer bereits erfolgten E-Mail-Korres-
pondenz oder früheren Unterhaltungen mit 
dem Kunden sein. Es wird zwar sicher noch 
eine Weile auch vordefinierte Regeln für Chat-
bots geben sowie bei Problemen eine Option, 
dass ein echter Mensch in den Chat eingreift. 
Doch die Entwicklung ist rasant.

Dokumente und Texte als Informationsquelle 
im Datenmanagement
Eine weitere Quelle, die künftig immer häu-
figer die Datenarchitektur und Analysen be-
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liefern wird, sind unterschiedlichste Arten 
von Dokumenten und Belege. Im Rahmen 
der Digitalisierung liegen Dokumente in den 
meisten Fällen elektronisch vor bzw. werden 
gescannt. Letzteres geht häufig mit einer Text-
erkennung einher, um wichtige Informatio-
nen und Metadaten aus Dokumenten zu er-
fassen und entsprechend nutzbar zu machen. 
Elektronische Ablagen und Archive bieten 
ein gigantisches Datenvolumen an teilwei-
se strukturierten Daten (z.B. Metadaten oder 
elektronische Akten), semi-strukturierten und 
unstrukturierten Informationen, welche sich 
für die Analyse und Reporting verwenden 
lassen.  
Diese zusätzlichen Informationen helfen bei-
spielsweise, Zusammenhänge zu erkennen 
und die operative Vorgangsbearbeitung zu 
verbessern, indem sie bisherige Probleme 
künftig vermeiden helfen. Ebenso lassen sich 
neu eingehende Informationen sehr schnell 
klassifizieren und auswerten und so bei der 
Steuerung von Vorgängen etwa im Kunden-

management einbeziehen. Dies stellt vor al-
lem in Anwendungsfällen von Chatbots oder 
vergleichbaren Applikationen im Kundenser-
vice ein hohes Qualitätsmerkmal dar. Zudem 
lassen sich derartige Informationen gezielt in 
digitale Geschäftsprozesse wertschöpfend 
integrieren. Anwendungsfälle reichen vom 
medizinischen Bereich über Serviceprozesse 
wie beispielsweise die Gewährleistungsab-
wicklung bis hin zu Wartungsprozessen von 
technischen Anlagen. 
Ein weiteres Beispiel ist „Content Analytics“. 
Diese bietet ein weites, heute noch kaum er-
schlossenes Anwendungsfeld für die Ana-
lyse und Nutzung von Informationen inner-
halb der künftigen Datenarchitektur. So wird 
beispielsweise bei der Textanalyse per „Enti-
ty Extraction“ ein Textdokument oder Daten-
strom nach vordefinierten Kategorien unter-
sucht. Die relevanten Merkmale sind dabei 
entweder durch ein besonderes Format ge-
kennzeichnet (Datumsangaben, Bankverbin-
dungen) oder wurden im Vorfeld definiert 
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Die Elemente einer Data-Lake-Architektur 

Das von der QUNIS entwickelte Data-Lake-Konzept hilft, die Komponenten einer modernen 
Datenarchitektur zu verstehen, ihre Elemente anhand der konkreten Kundenanforderungen 
auszuwählen und in eine optimale Zielplattform zu überführen.  Quelle: QUNIS
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(Thesaurus, Ontologie). Dadurch ist die Su-
che nach einem themenspezifischen Wort-
schatz des Einsatzszenarios möglich und es 
lässt sich ein semantisch eindeutig definier-
tes Begriffsnetz für den Anwendungsbereich 
erstellen (Beispiel Reisebranche: Verspätung, 
Zimmer, Hotel etc.) Auch Eigennamen etwa 
von Produkten können vorgegeben werden. 
Weitere Verfahren dienen zur Extraktion von 
Schlüsselbegriffen und bestimmten Phrasen 
oder kaufmännischen Referenzdaten. Ferner 
können struktur- oder formularbasierte An-
sätze bei bestimmten Daten bzw. Dokumen-
ten zum Einsatz kommen, sofern bestimmte 
Eigenschaften immer an der gleichen (abso-
luten oder relativen) Position angegeben wer-
den. Beispiele sind Auftragsinformationen in 
EDI-Datenströmen oder Dokumenteninhalte 
in Formularen, Rechnungen etc.
Gerade in Briefen oder Sozialen Netzwerken 
ist zudem die „Sentiment Analysis“ interes-
sant. Eine solche Analyse zielt weniger auf 
den Inhalt einer Nachricht ab, sondern ver-
sucht vielmehr den Tonfall und damit die Ein-
stellung und Gefühlslage des Absenders zu 
erkennen. Hierzu wird wiederum nach vorge-
gebenen Indikatorwörtern gesucht. 
Insgesamt bietet daher Content Analytics viel-
seitige Einsatzszenarien und kann insbeson-
dere bei großen Datenbeständen erhebliche 
Mehrwerte schaffen. Ein konkretes Anwen-
dungsszenario ist beispielsweise die Analyse 
von Gerichtsurteilen zu bestimmten Themen-
gebieten, um Ähnlichkeiten und Zusammen-
hänge zu identifizieren und für die juristische 
Nachweisführung zu verwenden. 

Agile Datenarchitektur für BI und Smart 
Data
Alle diese Daten bergen also potenziell Infor-
mationen, die künftig bei der Optimierung, 
Automatisierung und Kontrolle von Abläufen, 
der Unternehmenssteuerung sowie der Ent-
wicklung neuer Produkte und Dienstleistun-
gen wertvoll sein können (Stichwort: „Smart 
Data“). Ihre Nutzung für die Analyse neben 
und zusammen mit den bisherigen Datenbe-
ständen verlangt jedoch technische und or-
ganisatorische Anpassungen im Datenmana-

gement. Das Ziel muss eine agile, erweiterte 
und harmonisierte Datenarchitektur sein, die 
hochstrukturierte, semi- und polystrukturier-
te Daten harmonisch zusammenführt. Doch 
leichter gesagt als getan, denn auf dem Weg 
dahin sind alte und neue Themen und Anfor-
derungen im Datenmanagement zu klären, 
müssen strategische Entscheidungen fallen.
An dieser Stelle setzt das von der QUNIS ent-
wickelte Data-Lake-Konzept an (siehe Gra-
fik). Basierend auf Best Practices und einem 
strukturierten Vorgehen kann mit ihm eine 
unternehmensspezifische und nachhaltige 
Umsetzung gelingen, mit der Technologien, 
organisatorische Rollen und Algorithmen für 
bisherige und neue Anforderungen im Daten-
management auf einander abgestimmt und 
vereint sind. Das bisherige Data Warehouse 
wird dabei nicht mehr die alleinige Daten-
lagerstätte sein, auf die zumeist universelle 
Frontend-Werkzeug zugreifen. 
Vielmehr berücksichtigt das Konzept (und for-
dert die Praxis) weitere Datenläger und Me-
chanismen, um alle Daten transparent und 
übergreifend mit einer Vielfalt an Methoden 
und Werkzeugen bewirtschaften und auswer-
ten zu können. Die gute Nachricht ist, dass 
sich viele Verfahren und Best Practices, die 
schon heute für die Bewirtschaftung eines 
Data Warehouse gelten, auch in der Advan-
ced-Analytics-Welt anwenden lassen. Dies er-
leichtert die Umsetzung eines Data Lakes. 

Aus unserer Erfahrung ergeben sich aus ei-
ner übergreifenden Data-Lake-Architektur 
viele potenzielle Vorteile:

Unternehmen können beim Aufbau eines  •
Data Lake ihr bisheriges, im Idealfall in drei 
oder vier klassischen Schichten aufgebau-
tes Data Warehouse unverändert weiterver-
wenden. Bisherige Investitionen bleiben so 
geschützt.
Bisherige Verfahren zur Bewirtschaftung ei- •
nes Data Warehouse lassen sich häufig auch 
für die Advanced-Analytics-Welt nutzen. So 
kann der im Data Warehouse übliche Sta-
ging Layer, also die „Landing Zone“ für 
Daten aus den diversen Vorsystemen, da-



9

hingehend erweitert 
werden, dass auch po-
lystrukturierte Daten 
(per Batch oder in Real 
Time bezogen) hinzu-
kommen. Dadurch 
ergeben sich schnell 
Synergieeffekte, denn 
bei der Umsetzung 
von Use Cases für 
Advanced Analytics 
stehen nun potentiell 
wertvolle Rohdaten 
aus beiden Welten zur 
Verfügung.
Die mit der Gesamt- •
architektur einher-
gehende Vernetzung 
und Abstimmung der 
einzelnen Kompo-
nenten schafft neue 
und verbesserte Nut-
zungsmöglichkeiten. 
So lassen sich beispielsweise Prognose-
ergebnisse aus einem Advanced-Analytics-
Prozess direkt in den Data Mart Layer des 
Data Warehouse überführen und dort inte-
grieren, was zu einer enormen Aufwertung 
der bisherigen Standardreports und Dash-
boards führen kann.
Prognosen (Predicts) aus Advanced-Ana- •
lytics-Initiativen können nicht nur in die BI-
Welt integriert, sondern auch direkt operativ 
genutzt werden. Dazu genügen häufig we-
nige Zeilen Code, um einen dafür erstellten 
Web Service in Applikationen zu integrie-
ren.
Bisherige Prozesse im Data Warehouse  •
kommen bei der Umsetzung eines Data 
Lake auf den Prüfstand und lassen sich ggf. 
effizienter und performanter gestalten. So 
kann ein Ergebnis sein, dass sich die Abläu-
fe durch die neuen Advanced-Analytics-Me-
thoden effizienter als im Rahmen bisheriger 
ETL Jobs gestalten lassen. Durch Analytics-
Werkzeuge wie Python, R oder auch Spark 
lassen sich so für viele Anwendungsfäl-
le möglicherweise überraschende Perfor-
mance-Steigerungen erzielen.

Die offene Architektur ermöglicht über den  •
Frontend Layer in Kombination mit einer 
konsequenten Integration von Geschäftsre-
geln die Anbindung beliebiger Systeme in-
nerhalb des Data Lake ohne Informations-
diskrepanz. Der Data Lake kann so als eine 
verlässliche „Single Source of Truth“ von 
unschätzbarem Wert sein. 

Klar ist aber auch, dass es trotz dieser Vorteile 
bei der Umsetzung nicht DIE Architektur eines 
Data Lake gibt. Die Zusammenstellung der 
einzelnen modularen Komponenten muss 
immer auf Basis der Kundenanforderungen 
und Datenprozesse geschehen. Als gesetzt in 
einer Data-Lake-Architektur sollte man aber 
heute die Implementierung in der Cloud be-
trachten. Ob „On premises“, „Cloud only“ 
oder „hybrid“ – durch günstige, flexible und 
individuell gestaltbare Cloud-Dienstleistun-
gen kann man so seinen Data Lake und seine 
Datenlandschaft individuell, kosten- und leis-
tungsorientiert gestalten. 

Die Autoren
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Sascha Alexander ist Manager Marketing und Kommunika-
tion, Max Gantner leitet das Business Development bei der 
auf Business Intelligence, Big Data und Advanced Analytics 
spezialisierten QUNIS GmbH in Neubeuern.
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Das neue Datenschutzrecht ab Mai 2018

Viele Leser werden schon das eine oder an-
dere davon gehört haben: Ende Mai diesen 
Jahres Jahres tritt ein neues Gesetz in Kraft, 
nämlich die EU-Datenschutzgrundverord-
nung (EU-DSGVO).

1. Zeitpunkt des Inkrafttretens:
Die neuen Regelungen treten zum 25. Mai 
2018 in Kraft. Es gibt keinerlei Übergangsfris-
ten. Dies bedeutet, dass bis 23:59 Uhr am 24. 
Mai 2018 noch das alte Recht gilt. Und Punkt 
00:00 Uhr am 25. Mai 2018 gilt dann das neue 
Gesetz. Da es keinerlei Übergangszeiträume 
gibt, ist allen allen Online-Unternehmen drin-
gend anzuraten, sich bereits heute, fast ein 
1/2 Jahr vor dem Stichtag mit diesem Thema 
zu beschäftigen.

2. Komplette Neugestaltung des Daten-
schutzrechts:
Durch die EU-DSGVO wird das komplette Da-
tenschutzrecht neu gestaltet. Das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) in seiner bisherigen 
Fassung wird komplett abgeschafft und hier-
für die Bestimmungen des EU-DSGVO einge-
führt. Zukünftig wird man sich bei rechtlichen 
Ansprüchen somit nicht mehr auf das BDSG 

stützen, sondern direkt auf die EU-DSGVO. 
Die EU-DSGVO ist unmittelbar anzuwenden-
des Recht, d.h. sie ist wie das BGB oder das 
StGB ein Gesetz und wird zukünftig von al-
len deutschen Gerichten direkt angewendet 
werden.
Es erfolgt eine Total-Sanierung des deutschen 
Datenschutzrechts. Somit wird nicht nur der 
Online-Bereich neu geregelt, sondern viel-
mehr der gesamte Bereich dieses Rechtsge-
biets. Von A wie Arbeitnehmer-Datenschutz 
bis hin zu V wie Videoüberwachung. Nicht 
nur der private Unternehmensbereich ist be-
troffen, sondern auch für Behörden und die 
sonstige öffentliche Verwaltung gelten die 
Neuregelungen.
Es ist somit nicht übertrieben, wenn man da-
her von einer neuen Ära des Datenschutz-
rechts spricht.

3. Ziele der Reform:
Die Reform hat drei große Ziele.
Erstens will sie EU-weit das Datenschutzrecht 
harmonisieren. Zukünftig gilt die EU-DSGVO 
somit europaweit, d.h. in Frankreich gelten 
nächstes Jahr die gleichen Regelungen wie 
in Deutschland oder Italien.

Foto: Fotolia
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Zweitens will das Gesetz, so jedenfalls seine 
ursprüngliche Intension, das Datenschutz-
recht fit machen für moderne Technologien, 
wie z.B. „Cloud Computing“.  Wir werden im 
Laufe dieser Reihe sehen, dass von diesem 
frommen Wunsch im Ergebnis leider nicht 
viel übrig geblieben ist.
Und Drittens sollen dem einzelnen Verbrau-
cher seine Grundrechte und seine Grundfrei-
heiten in puncto Datenschutz zurückgegeben 
werden. Zukünftig soll der Einzelne wieder 
bestimmen können, ob und an wen er seine 
persönliche Daten preisgibt.

4. Einordnung der Änderungen:
Immer wieder ist zu lesen, dass das Daten-
schutzrecht ganz massiv das Direktmarketing 
ändere. Eine solche Aussage ist grottenfalsch. 
Im wettbewerbsrechtlichen Direktmarketing 
ändert sich rein gar nichts. Zum Verständnis 
einmal nachfolgende Grafik:

Um die Reichweite der Reformen zu ver-
stehen, ist es wichtig zu verstehen, wie das 
deutsche Direktmarketing-Recht aufgebaut 
ist. Man unterscheidet hier zwischen dem Da-
tenschutzrecht auf einer einen Seite und dem 
Wettbewerbsrecht auf der anderen Seite.
Beim Wettbewerbsrecht geht es um die Fra-
ge, ob und wie ich den Kunden kontaktieren 
darf, ob ich beispielsweise ihm eine E-Mail 
schreiben oder anrufen oder ein Fax schi-
cken darf. All dies ist im Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG) geregelt. 
Knapp 99,9% aller bisherigen Streitigkei-
ten im Bereich des Direktmarketings haben 
sich im Wettbewerbsrecht abgespielt. Beim 
klassischen Fall von Spam-Mails oder einem 
unerlaubten Werbeanruf (Cold Call) ging es 

immer um Wettbewerbsverstöße. Die meis-
ten Lesern dürften die Norm § 7 UWG schon 
einmal über den Weg gelaufen sein. Erhielt 
ein Unternehmen eine Abmahnung wegen 
verbotener E-Mail-Werbung wurde sich stets 
auf das Wettbewerbsrecht gestützt. Das Da-
tenschutzrecht spielte hier in aller Regel kei-
ne Rolle.
Beim Datenschutzrecht hingegen geht es al-
lein um die Frage, ob die Daten (z.B. die E-
Mail-Adresse) überhaupt erhoben und ge-
speichert werden dürfen. 
Durch die EU-DSGVO ändert sich auf der 
wettbewerbsrechtlichen Seite rein gar nichts. 
Keinerlei UWG-Norm wird verändert oder 
angepasst. Sämtliche Änderungen erfolgen 
vielmehr rein auf der datenschutzrechtlichen 
Seite.
Hierbei handelt es sich um keine bloße For-
malie oder Spitzfindigkeit, sondern vielmehr 
um einen elementaren Baustein: Ist nämlich 

die Unterscheidung 
zwischen dem Wettbe-
werbsrecht auf der ei-
nen Seite und dem Da-
tenschutzrecht auf der 
anderen Seite verstan-
den, erschließt sich ei-
nem auch sofort die 
genaue Reichweite der 
Neuregelungen.

Im Direktmarketing-Recht ändert sich unmit-
telbar erst einmal nichts, denn das bisherige 
Wettbewerbsrecht bleibt bestehen: Die Vor-
aussetzungen, unter denen Unternehmen ob 
und wie einen potentiellen Kunden kontaktie-
ren dürfen, bleiben auch 2018 gleich. 
Es ändert sich hingegen der vorgelagerte Be-
reich, nämlich ob und wie Unternehmen an 
die Daten kommen. Im Ergebnis haben diese 
neuen Bestimmungen natürlich auch mittel-
bar Auswirkungen auf den Bereich des Direkt-
marketings. Denn, wenn eine Firma über kei-
ne Daten verfügt, kann es später auch keine 
Verbraucher kontaktieren und seine Produkte 
bewerben. Insofern ist das Datenschutzrecht 
zwingendes Durchgangsstadium für einen er-
folgreichen Abverkauf.
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Falsch ist und bleibt jedoch die Behauptung, 
dass sich etwas bei der Frage verändert, ob 
und wie ich eine Person kontaktieren darf. 
Dies ist alleine eine Frage des Wettbewerbs-
rechts. Und daran ändert sich, wie bereits er-
läutert, rein gar nichts.

5. Warum ist die Einhaltung der neuen 
Gesetzeslage so wichtig:
Der eine oder andere Leser wird sicherlich be-
reits von den hohen drohenden Sanktionen 
gelesen haben, die die EU-DSGVO vorsieht. 
Geldbußen von bis zu 20 Mio. EUR oder 4% 
des Jahresumsatzes werden in den allermeis-
ten Artikeln genannt und entsprechende Hor-
rorszenarien an die Wand gemalt.
Eine solche isolierte Betrachtungsweise geht 
an der wirklichen Problemlage vorbei und ist 
zudem außerordentlich gefährlich, weil sie 
ziemlich eindimensional ist.
Die EU-DSGVO sieht zukünftig zwei Sanktio-
nen vor, die ein Unternehmen treffen können, 
wenn es sich datenschutzkonform verhält. 
Nämlich einmal die Verhängung einer Geld-
buße und einmal die Geltendmachung von 
Schadensersatz-Ansprüchen.

a. Geldbußen:
Es ist richtig, dass die zuständigen Behör-
den zukünftig Geldbußen von bis zu 20 Mio. 
EUR oder 4% des Jahresumsatzes eines Un-
ternehmens verhängen können. Das Gesetz 
bestimmt ausdrücklich, dass die Sanktionen 
zukünftig erheblich sein sollen und bewusst 
massiv und abschreckend ausgestaltet sind. 
Die Zeiten des zahnlosen Papiertigers Daten-
schutzrecht sollen dadurch ein für allemal be-
endet sein.
Die Realität spricht aber eine andere Sprache. 
Allein bereits aufgrund der personellen Aus-
stattung der deutschen Datenschutzbehörden 
kann und wird es keine flächendeckenden 
Kontrollen geben. Die Realität sieht nämlich 
so aus, dass bislang in Deutschland ein Un-
ternehmen nur alle 39.400 Jahre damit rech-
nen musste, durch die Datenschutzbehörde 
geprüft zu werden. In der Praxis scheiterte 
bislang eine flächendeckende Kontrolle stets 

an der Personalknappheit der Mitarbeiter der 
jeweiligen Behörde. Die Aufsichtsämter ha-
ben trotz des Inkrafttretens der EU-DSGVO 
in aller Regel keine zusätzlichen Arbeitskräfte 
erhalten, sodass am bisherigen Status Quo 
der Prüfungen kaum eine Änderung eintre-
ten wird.
Die Wahrscheinlichkeit, dass von dieser Sei-
te her Ärger droht, ist somit überschaubar. 
Lediglich in dem Ausnahmefall, dass die 
Aufsichtsbehörde durch die Beschwerde ei-
nes Verbrauchers informiert wird, ist mit Un-
gemach zu rechnen. Denn dann richten sich 
möglicherweise die Argus-Augen der Behör-
de auf das Unternehmen und eine Daten-
schutzprüfung vor Ort droht.

b. Schadensersatz:
Die deutlich praktischere Bedeutung kommt 
vielmehr der zweiten Sanktion, nämlich dem 
Schadensersatzanspruch, zu. Durch die EU-
DGSVO wird für jede Person, deren Daten 
unerlaubt verarbeitet werden, das Recht ein-
geführt, den Verletzer auf Schadensersatz zu 
verklagen.
Bislang war dem deutschen Datenschutzrecht 
ein solcher Schadensersatz-Anspruch nicht 
bekannt. Datenschutzverletzungen spielten 
daher aus Sicht der meisten Unternehmen 
kaum eine wirkliche Rolle, da mit finanziellen 
Konsequenzen kaum zu rechnen war. Diese 
Hülle des Schattendasein streift die EU-DSG-
VO nun komplett ab.
Die Höhe des Schadensersatz-Anspruchs ist 
gesetzlich nicht begrenzt, d.h. rein theore-
tisch können hier durchaus drei-, vier- oder 
gar fünfstellige Euro-Summen als Schadens-
ersatz herauskommen. Niemand kann heute 
sagen, was die Gerichte zukünftig als Beträ-
ge auswerfen werden. Zumal man immer be-
rücksichtigen muss, dass die EU-DSGVO eu-
ropaweit gilt. Auch wenn deutsche Gerichte 
möglicherweise eher nur zurückhaltend von 
diesem Rechtsinstitut Gebrauch machen 
könnten, kann es durchaus sein, dass bei-
spielsweise italienische oder spanische Ge-
richte die Sache ganz anders sehen und er-
hebliche Beträge auswerfen werden.
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Nun werden sich viele Leser die Frage stel-
len, was für einen tatsächlichen finanziellen 
Schaden denn der einzelne Verbrauchern 
überhaupt hat, wenn seine Daten unerlaubt 
verarbeitet werden. Diese Frage beantwortet 
die EU-DSGVO relativ eindeutig: Der Betroffe-
ne muss keine unmittelbaren ökonomischen 
Nachteile erlitten haben, um einen Schaden-
satz zu begehren. Vielmehr erhält er diesen 
Anspruch aufgrund seines quasi seelisch er-
littenen Unrechts, nämlich, dass seine Daten 
ohne seine Erlaubnis verarbeitet wurden.
Am besten vergleichbar ist diese Konstellati-
on mit den bekannten Fällen aus dem Pres-
serecht, wo Zeitungen aufgrund von falschen 
oder frei erfunden Berichten Schadensersatz 
an Prominente bezahlen müssen. So bei-
spielsweise vor kurzem die Zeitung Bunte, die 
an Michael Schumacher 50.000,- EUR zahlen 
muss, weil sie unwahre Aussagen über den 
Gesundheitszustand des ehemaligen Formel-
1-Fahrers abdruckte.
Mit der Einführung dieses Schadensersatz-
anspruchs verändert sich das bisherige Be-
drohungsszenario ganz erheblich: Spielten 
in aller Regel bislang die Abmahnkosten und 
die Abgabe einer strafbewehrten Unterlas-
sungserklärungen die entscheidende Rolle, 
wird dies zukünftig nur noch ein Randprob-
lem sein.
Vielmehr ist zu befürchten, dass sich „Scha-
densersatz-Vereine“ gründen, die nur ein Ziel 
haben: So viele Verbraucher wie möglich zu 
sammeln, um die Republik mit Schadenser-
satz-Ansprüchen zu überziehen.
Bei mehr als 160.000 Rechtsanwälten in 
Deutschland wird es nur eine Frage der Zeit 
sein, bis entsprechende Internet-Portale ge-
gründet werden, die sich auf die Suche nach 
vermeintlich geschädigten Verbraucher ma-
chen. Ähnlich wie die bekannten Fälle von 
flightright.de (bei Flugverspätungen) oder 
myRight (beim VW-Abgasskandal) ist zu be-
fürchten, dass sich auch hier entsprechende 
Interessensgemeinschaften bilden werden, 
um eine möglichst große Anzahl von ver-
meintlich geschädigten Verbrauchern auf sich 
zu vereinen. Der Betreiber des Portals erhält 

eine entsprechende Provision am Schadens-
ersatz-Anspruch. Für den vermeintlichen Ver-
braucher eine lukrative Sache: Er muss die 
Datenschutzverletzung nur melden, bezahlt 
keine Kosten für die rechtliche Durchsetzung 
und erhält den Löwenanteil des Schadenser-
satzes. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, 
bis sich die ersten Startups diesen Themenbe-
reich vornehmen werden.
Wenn also in der Praxis Gefahr droht, dann 
nicht durch die Geldbußen, sondern viel-
mehr durch die Einführung des Anspruchs 
auf Schadensersatz.
Ein wichtiger Umstand verstärkt noch diese 
Situation: Zukünftig liegt nämlich die Beweis-
last und Rechenschaftspflicht für eine ord-
nungsgemäße Datenverarbeitung bei dem 
Unternehmen. Kann eine Firma nicht nach-
wiesen wie es an die Daten gekommen ist, 
dann geht das Gesetz von einer Datenschutz-
verletzung aus. 
Ab 2018 kommt somit den Dokumentations-
pflichten eine noch entscheidendere Bedeu-
tung zu: Nämlich nur dann, wenn das Un-
ternehmen ausreichen belegen und notfalls 
auch gerichtlich nachweisen kann, dass alles 
datenschutzkonform erfolgte, bestehen keine 
Risiken.

Firmen, die beruflich personenbezogen Daten 
mit Geschäftspartner austauschen (z.B. Stand 
Alone-Werbung im E-Mail-Marketing), sehen 
sich sofort Regressansprüchen ihrer Kunden 
ausgesetzt, wenn diese in Anspruch genom-
men werden. Es wird also noch mehr als bis-
lang das A und O sein, auf eine rechtskonfor-
me Erhebung von Daten (z.B. Einwilligungen 
bei Gewinnspielen) zu achten.

Autor: 
Rechtsanwalt Dr. Martin Bahr, 
http://www.Dr-Bahr.com

Checkup zum neuen Datenschutzrecht:

www.dsgvo-checkup.de/zum-checkup/
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5 Gründe für den Einsatz der Fernsignatur

Digitale Werkzeuge ermöglichen produktive-
res und präziseres Arbeiten. Es gibt jedoch 
ein Verfahren, das von vielen Unternehmen 
noch nicht angenommen wurde: Die elektro-
nische Signatur. So kommen – laut einer ak-
tuellen Studie der Bundesdruckerei – digitale 
Signaturen in nur 16 Prozent der deutschen 
Unternehmen zum Einsatz. Mit der neuen 
Möglichkeit, Dokumente jetzt auch rechtsi-
cher und einfach aus der Ferne – sprich On-
line – zu unterschreiben, ergeben sich eine 
Vielzahl neuer Anwendungspotenziale. Jo-
chen Felsner, Marketing-Leiter bei der Bun-
desdruckerei nennt fünf Gründe, warum die 
Zeit für papierlose Unterschriftenprozesse 
jetzt gekommen ist. 
 
Grund 1: Versenden und Unterschreiben ohne 
Verzögerung
Der Impuls für eine breite Nutzung elektro-
nischer Signaturen kommt von der Europä-
ischen Union. Die „Verordnung über elektro-
nische Identifizierung und Vertrauensdienste 
für elektronische Transaktionen, kurz eIDAS“ 
verfolgt das Ziel, eine sichere und vertrauens-
würdige elektronische Kommunikation auf al-
len Ebenen und EU-weit zu fördern. Bei der 
praktischen Umsetzung führt eIDAS ein ver-
einfachtes Verfahren für die Signaturerstel-
lung ein: Die Fernsignatur. Sie ermöglicht es, 
eine elektronische Unterschrift auch aus der 
Ferne auszulösen, zum Beispiel über mobi-
le Endgeräte wie Smartphones und Tablets. 

Dies erlaubt den Verzicht auf Signaturkarte 
und Kartenlesegerät. Mitarbeiter können so-
mit ortsunabhängig Dokumente sofort elek-
tronisch unterschreiben oder Verträge oder 
Vereinbarungen schneller  vom Unterzeich-
nen zurückerhalten. Und das alles in einem 
durchgängigen digitalen Workflow.

Grund 2: Rechtsgültig und sicher 
Die eIDAS-Verordnung ist seit September 
2014 geltendes Recht in allen EU-Staaten. 
Aktuell befindet sich die Verordnung in der 
Umsetzung, neue Werkzeuge und Verfahren 
– wie die Fernsignatur – dürfen seit Juli 2016 
angeboten werden. Das bedeutet, der gesetz-
liche Rahmen für den Einsatz der Fernsigna-
tur ist vorhanden. Die Verordnung sieht drei 
Signatur-Niveaus vor: Einfach, fortgeschritten 
und qualifiziert. Die Qualifizierte Elektronische 
Fernsignatur bietet das höchste Sicherheits-
niveau. Sie besitzt die gleiche Rechtswirkung 
wie eine handschriftliche Unterschrift und er-
füllt damit das Schriftformerfordernis. Ihre 
technischen Bestandteile für die Erstellung 
– wie das Personenzertifikat mit den Identi-
tätsinformationen des Unterzeichners sowie 
das Schlüsselpaar aus öffentlichem und pri-
vatem Schlüssel – werden auf den hochsiche-
ren Servern eines so genannten qualifizier-
ten Vertrauensdiensteanbieters (VDA, früher 
Trustcenter) gespeichert. Dieser unterliegt 
sehr strengen Sicherheitsanforderungen und 
Haftungsregelungen. 
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Grund 3: Einfach zu bedienen, leicht zu inte-
grieren
Erste verfügbare Lösungen für die Fernsigna-
tur – etwa über die Internet-Plattform „sign-
me“ – zeichnen sich durch eine hohe Nutzer-
freundlichkeit und problemlose Integration 
aus. Der webbasierte Service der Bundes-
druckerei ist eine Komplettlösung – von der 
Identifizierung des Anwenders bis zur fern-
ausgelösten elektronischen Signatur. Es wer-
den nur PC, eine Internet-Verbindung und 
ein Smartphone oder Tablet benötigt, jedoch 
keine Hardware- oder Software-Installation 
mehr. Die intuitive Benutzeroberfläche führt 
den Anwender Schritt für Schritt durch den Si-
gnaturprozess. Das Auslösen der qualifizier-
ten Fernsignatur erfolgt mittels Zwei-Faktor-
Authentifizierung und zwar durch die Eingabe 
von Benutzername und Passwort sowie einer 
zugestellten SMS-TAN. Die Einbindung von 
sign-me in bestehende Workflows ist unkom-
pliziert möglich. Über eine Web-Schnittstelle 
lässt sich die Internet-Plattform direkt in ande-
re Internet-Plattformen und Online-Angebote 
sowie in die Archiv- und Dokumentenmana-
gement-Software von Unternehmen und Be-
hörden integrieren.

Grund 4: Umfangreiche Anwendungsszena-
rien
Die Einsatzgebiete der Online-Unterschrift 
erstrecken sich auf die unterschiedlichsten 
Branchen. So können Unternehmen mit der 
Fernsignatur das komplette Vertragsmanage-
ment in elektronischen Geschäftsprozessen 
abwickeln. Überall dort, wo bei Banken und 
Versicherungen die Schriftform erforderlich 
ist, können nun digitale Signaturen einge-
setzt werden – zum Beispiel bei der Kredit-
vergabe und der Kontoeröffnung. Versiche-
rungen ermöglicht die Fernsignatur komplett 
digitalisierte Antrags- und Entscheidungspro-
zesse – auch bei Anträgen, die Gesundheits-
fragen beinhalten. Wichtige behördliche Ein-
satzbereiche der Fernsignatur sind öffentliche 
Ausschreibungen über elektronische Verga-
be-Plattformen, zudem Förderanträge oder 
Baugenehmigungen. In Krankenhäusern las-

sen sich zusätzliche Unterlagen direkt in die 
elektronische Patientenakte aufnehmen, etwa 
OP-Einwilligungserklärungen, Aufklärungsbö-
gen und Wahlleistungsvereinbarungen.

Grund 5: Hohe Effizienzgewinne
Der Einsatz der Fernsignatur führt in der Pra-
xis zu einer Vielzahl an Vorteilen. So lassen 
sich durch effizientere Dokumentenwork-
flows die Geschäfts- und Compliance-Risi-
ken deutlich senken. Gleichzeitig kommt es 
zu erheblichen Kosteneinsparungen beim 
Versand (Papier, Briefumschläge und Porto), 
bei der Archivierung (Ordner, Regale, Räum-
lichkeiten) und bei Verwaltungsprozessen 
(scannen, kopieren, einheften). Die elektro-
nische Abwicklung von vorher papierbasier-
ten Dokumentenprozessen erhöht zudem die 
Kundenzufriedenheit und führt zu schnelle-
ren Vertragsabschlüssen. Schließlich können 
durch Fernsignatur-Lösungen neue Produkte 
und Dienstleistungen über das Internet ange-
boten werden, was die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen und Behörden steigert. Ins-
gesamt sind die Effizienzgewinne enorm und 
betragen zum Beispiel allein bei einem Doku-
mentenaufkommen von 1000 Stück, die pro 
Monat unterschrieben werden müssen, rund 
100.000 Euro pro Jahr.

Der Autor

Jochen Felsner, Marketing-Leiter bei 
der Bundesdruckerei
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IT-Sicherheitstrends der Zukunft

Big Data, künstliche Intelligenz und Indus-
trie 4.0 verändern unsere Gesellschaft in 
einer rasanten Geschwindigkeit. Die Di-
gitalisierung verspricht mehr Komfort für 
die Anwender sowie neue Absatzpotenti-
ale und Effizienzsteigerungen für die Wirt-
schaft. Doch auch Kriminelle sind sehr gut 

darin, auf technologische und gesellschaft-
liche Trends aufzuspringen und sie in ille-
gale Geschäftsmodelle umzuwandeln. Der 
Bayerische Verband für Sicherheit in der 
Wirtschaft e.V. (BVSW) hat im Future Re-
port 2017 die wichtigsten Sicherheitstrends 
skizziert. 
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Fakt ist: Bürger, Staat und Wirtschaft werden 
sich rüsten müssen, um sich und die Gesell-
schaft vor den neuen Bedrohungen zu schüt-
zen. „Die Digitalisierung schafft immer neue 
Angriffspunkte für Kriminelle,“ sagt Heinrich 
Weiss, Geschäftsführer des BVSW in Mün-
chen. „Mit der zunehmenden Vernetzung 
müssen wir unsere Sicherheitsprozesse kom-
plett neugestalten.“

Tatsächlich sehen die Unternehmen Gefahren 
durch Industrie 4.0 und das Internet der Din-
ge (IoT) auf die deutsche Wirtschaft zukom-
men. Knapp ein Drittel der Unternehmen 
(32,3 %) geht davon aus, dass die technolo-
gischen Entwicklungen auch negative Kon-
sequenzen für die Wirtschaft haben könnten. 
83,9 Prozent sehen die Gefahr von Cyberatta-
cken und Cyber-Terror als größte Bedrohun-
gen für die deutsche Wirtschaft, gefolgt von 
der zunehmenden Abhängigkeit vom Internet 
(80,7 %).

Organisierte Kriminalität
Tatsächlich hat es in der Vergangenheit eine 
Vielzahl von Attacken gegeben. Im Visier der 
Angriffe stehen Daten, die als der neue Roh-
stoff des digitalen Zeitalters, oder gar als Öl 
der Digitalisierung bezeichnet werden. Daten 
sind wertvoll, aber sie unterscheiden sich von 
materiellen Gütern in einem ganz wesentli-
chen Punkt: Sie können in kürzester Zeit in 
großen Mengen und ohne logistischen Auf-

wand gestohlen oder manipuliert werden. 
Das hat auch die Organisierte Kriminalität 
erkannt, die schon heute ein ernst zu neh-
mendes Problem für die Wirtschaft darstellt. 
Über die Hälfte der befragten Unternehmen 
gab im Future Report an, schon einmal Op-
fer eines Angriffs geworden zu sein. Ziel der 
Übergriffe ist die Erpressung von Zahlungen 
in Form von digitalen Währungen, aber auch 
das technologische Know-how der Unterneh-
men steht im Fokus. 

Kriminelle setzen bei ihren Übergriffen im 
zunehmenden Maße auf digitale Methoden. 
Grundlage für die meisten Attacken bildet 
das sogenannte Social Engineering, wobei 
Angreifer ihre potentiellen Opfer im Vorfeld 
ausspionieren: Sie versuchen möglichst vie-
le Informationen über deren Interessen und 
Kontakte zu sammeln, um einen Angriff ge-
zielt und individuell vorzubereiten.

Wirtschaftsspionage 
Spätestens seit den Enthüllungen von Edward 
Snowden ist bekannt, dass sich nicht nur Kri-
minelle für Technologie-Know-how interes-
sieren. Die USA betreiben Wirtschaftsspiona-
ge in einer Reihe von Industrien, die das Land 
als strategisch relevant betrachtet – auch spe-
zifisch gegen Deutschland gerichtet. Andere 
Staaten wie beispielsweise Großbritannien, 
Russland und China investieren ebenso hohe 
Summen in ihre Geheimdienste, insbesonde-

Quelle: Corporate Trust 2017
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Quelle: Corporate Trust 2017
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re in die technologischen Abteilungen. Wie 
die Befragung im Future Report ergab, hatten 
29,1 Prozent der Unternehmen in den letzten 
drei Jahren einen Spionageangriff oder Infor-
mationsabfluss erfahren. Ein weiteres Viertel 
der Unternehmen (exakt 25,6 %) wusste nicht, 
ob sie in der Vergangenheit bereits betroffen 
waren. Nur 45,3 Prozent konnten definitiv be-
stätigen, dass sie keinen Vorfall hatten. Dies 
zeigt, der Abfluss von Know-how ist ein Pro-
blem für deutsche Unternehmen.

Industriespionage gefährdet aber nicht nur 
die Existenz einzelner Firmen. Für Deutsch-
land als Wirtschaftsstandort mit Unterneh-
men von besonders hoher Innovationskraft 
hängt ein wesentlicher Teil des Wohlstands an 
der Absicherung sensibler Daten. 

Fake News und Propaganda
Die veränderte Medienwelt stellt ebenso ein 
zunehmendes Risiko für Unternehmen dar. 
Informationen verbreiten sich rasend schnell 
über die sozialen Netzwerke, während tra-
ditionelle Nachrichtenquellen, wie Zeitun-
gen und Fernsehen, zunehmend an Bedeu-
tung verlieren. Offensichtliche Tatsachen 
werden durch „alternative Fakten“ in Frage 
gestellt. Negativbeispiele waren die Brexit-
Abstimmung in Großbritannien und die US-
Präsidentschaftswahl in 2016. Nachweislich 
stammten fast 20 Prozent der Tweets wäh-
rend des US-Wahlkampfs von Social Bots. 

Solche Computerprogramme kommunizie-
ren im Netz wie Menschen. Und sie werden 
zu manipulativen Zwecken eingesetzt: Staat-
liche und nichtstaatliche Akteure versuchen, 
durch sie gezielt Einfluss auf die öffentliche 
Meinungsbildung zu nehmen. Dabei wird 
die Tatsache ausgenutzt, dass Menschen ger-
ne Nachrichten konsumieren, die ihrer eige-
nen Meinung entsprechen. Dieses Prinzip der 
„Echokammer“ – also die permanente Bestä-
tigung zwischen Gleichgesinnten – macht es 
außerordentlich schwer, alternative Ideen zu 
präsentieren. 

Urheber von Desinformationskampagnen 
haben dabei allerdings nicht immer nur 
ganze Volkswirtschaften oder bestimmte 
Wirtschaftszweige im Blick. Auch Einzelun-
ternehmen können ins Visier geraten, um 
strategische Entscheidungen (M&A, Joint 
Ventures, feindliche Übernahmen etc.) in eine 
gewünschte Richtung zu lenken. Schon heute 
machen Fake News der deutschen Wirtschaft 
stark zu schaffen. Rund ein Drittel der befrag-
ten Unternehmen gab im Future Report an, 
bereits einmal Opfer von manipulierten Infor-
mationen geworden zu sein. 

Wettrüsten im Cyberraum
Die Veröffentlichungen von Edward  Snowden 
haben die Cyberfähigkeiten der NSA einer 
breiten Öffentlichkeit vor Augen geführt. Ziel 
des Whistleblowers war es, eine bessere Kon-

Quelle: Corporate Trust 2017
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trolle der Geheimdienste zu erreichen. Das 
mag an einzelnen Stellen funktioniert haben, 
global betrachtet ist aber das Gegenteil pas-
siert. Jedes G20 Land und nahezu jeder ande-
re Staat hat seitdem die Ausgaben für Spio-
nage und Angriffe im Cyberreich erhöht. 

Nach dem Vorbild der NSA sind rund um die 
Welt weitere aktive Cybereinheiten entstan-
den, die wie kleine „Mini-NSAs“ agieren und 
ihre eigenen Arsenale von Cyberwaffen auf-
bauen. Mit diesen „Exploits“ genannten Soft-
warestücken kann man in geschützte IT-Sys-
teme eindringen, Informationen stehlen oder 
Computer lahmlegen. 

Im Vergleich zu materiellen Gütern können 
Cyberwaffen leicht gestohlen werden. Der 
Aufwand für einen Diebstahl reduziert sich im 
Wesentlichen auf das Eindringen in ein Sys-
tem. Cyberwaffen haben noch eine weitere 
besondere Eigenschaft. Manche dieser Waf-
fen hinterlassen Spuren, durch deren Analy-
se man die Idee hinter der Waffe herausfin-
den kann. Ein Experte kann diese Waffe dann 
nachbauen oder eine Verteidigung dagegen 
entwickeln. Es besteht also die Gefahr, dass 
durch den Einsatz einer solchen Waffe diese 
in falsche Hände gerät oder nutzlos wird. So 
ist dies z.B. bei Stuxnet geschehen, dem Pro-
gramm, das für den Angriff auf das iranische 
Atomprogramm entwickelt wurde. Teile von 
Stuxnet bzw. die Ideen dahinter finden sich 
noch heute in vielen Schadprogrammen, die 
gegen die Wirtschaft eingesetzt werden.

Fachkräftemangel im IT-Security Bereich
Für die Verteidigung gegen die verschiede-
nen Risiken im IT-Security Bereich bedarf es 
nicht nur umfassender technischer Metho-
den, sondern auch der entsprechenden Fach-
kräfte. Staatliche Stellen benötigen die glei-
chen IT-Sicherheitsexperten wie die Wirtschaft 
zur Produktentwicklung und Verteidigung des 
Know-hows. Damit wird die Nachfrage nach 
IT-Sicherheitsexperten weiter ansteigen. 
Schon heute werden laut dem Verband Bit-
kom branchenübergreifend immer mehr Si-

cherheitsexperten gesucht, denn mit der Di-
gitalisierung bekommt fast jede Anwendung 
einen sicherheitsrelevanten Aspekt. 

Die deutsche Wirtschaft sieht sich vielfältigen 
Herausforderungen gegenüber. Unterneh-
men können sie meistern, indem sie nicht nur 
in technischer Hinsicht ihre Sicherheit schüt-
zen, sondern auch bei ihren Mitarbeitern ein 
Bewusstsein für Sicherheit entwickeln und 
kontinuierlich ausbauen.  Quelle: Future Report

Bayerischer Verband für Sicherheit in der 
Wirtschaft – BVSW
Der Bayerische Verband für Sicherheit in 
der Wirtschaft wurde vor über 40 Jahren 
als unabhängiger und gemeinnütziger Ver-
band gegründet, um sich der Sicherheit in 
bayerischen Unternehmen anzunehmen. 
Der Verband möchte einen Informations-
kanal zwischen Politik und Wirtschaft her-
stellen und kooperiert dafür eng mit den 
bayerischen Sicherheitsbehörden, insbe-
sondere dem Innenministerium, dem Lan-
deskriminalamt und der Polizei. 

Durch regelmäßige Informationsveran-
staltungen sowie ein umfangreiches Aus- 
und Weiterbildungsprogram sorgt der 
BVSW für einen Informationsvorsprung 
seiner Mitglieder in Sachen Sicherheit.

Future Report
Für die Studie Future Report wurden über 
4.700 Unternehmen gebeten, Informati-
onen zu bereits erfolgten Schäden durch 
Organisierte Kriminalität, Terrorismus, 
Industriespionage und moderne Propa-
ganda zu geben. Der Report wurde vom 
BVSW, Corporate Trust und der Brainloop 
AG erstellt. 

Den gesamten Future Report finden Sie 
hier: www.bvsw.de
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Angesichts der dynamischen Technologie-
welle der letzten Jahre mit immer neuen 
Trends und Schlagworten könnte der Ein-
druck entstehen, CRM-Erfolge würden aus-
schließlich durch den Einsatz neuer Techno-
logien entstehen. Sicher ist: CRM-Erfolge 
können mit den neuen Technologien ge-
steigert werden, sofern bestimmte Grund-
voraussetzungen vorher geschaffen wur-

den. Aktuelle Erfahrungen aus mehreren 
CRM-Projekten und Marktuntersuchungen 
der letzten Jahre im B2B-Markt dämpfen 
die Erwartungshaltungen in die Technolo-
gie, da in der Praxis eben diese Grundvor-
aussetzungen vielfach nicht vorliegen. Cus-
tomer Journey und Customer Experience 
müssen für den Mittelstand erst definiert 
werden.

CRM-Trends 2018: Durchbruch mit 
Hindernissen

Foto: Fotolia
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Verschiedene Marktuntersuchungen gehen 
davon aus, dass gegenwärtig in der DACH-
Region erst etwa 50 Prozent der B2B-Unter-
nehmen eine professionelle CRM-Lösung 
einsetzen. Auch 20 Jahre nach Ausbruch der 
CRM-Bewegung fehlt es weiten Teilen des 
Mittelstands an den Grundüberzeugungen 
der Kundenorientierung wie „CRM muss 
Chefsache sein“ sowie „CRM beginnt im 
Kopf und nicht an der Tastatur.“ Die Tatsache, 
dass neben den globalen Marktführern am 
CRM-Softwaremarkt wie Salesforce, SAP 
und Microsoft noch rund 180 verschiedene 
Softwarehersteller (Quelle: CRM-Marktspie-
gel 2017) um die Gunst der B2B-Unterneh-
men am deutschsprachigen Markt kämpfen 
und dabei zweistellige Zuwachsraten errei-
chen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es auf der Anwenderseite noch immer 
gravierende Defizite bei den Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Kundenorientie-
rung gibt. Vor allem fehlt der Zugriff auf das 
Wissen über die Kunden auf allen kunden-
nahen Ebenen. 

Vielmehr wird das Thema CRM nach wie vor 
zu stark von der IT-Seite angegangen. Bei-
spielsweise wird die Projektleitung gerne 
der IT übertragen statt den für Kundenbezie-
hungen Verantwortlichen. Dabei bilden die 
Technologien wie das Cloud Computing, die 
Business Intelligence und die Digitalisierung 
nur die Werkzeuge zur Umsetzung kundeno-
rientierter Strategien und Prozesse, um die 
Effizienz der Kundengewinnung zu steigern 
und eine langfristige Kundenbindung zu er-
reichen.

Zweite Generation CRM im Vorteil
Andere Zielgruppen sind hingegen im Vor-
teil, über jahrelange Erfahrungen mit CRM 
zu verfügen. Rund ein Drittel der aktuellen 
Nachfrage stammt heute von Unternehmen, 
die sich bereits vor zehn oder mehr Jahren 
für den Einsatz einer CRM-Lösung entschie-
den haben und die wegen gestiegener An-
forderungen und veralteter Technologie nach 
neuen Lösungen für ihr Kundenbeziehungs-
management suchen. Oft haben diese Unter-

nehmen ihre ersten CRM-Lösungen selbst 
entwickelt und mit umfangreicher Funktiona-
lität ausgestattet. Bei dieser Zielgruppe liegen 
langjährige Erfahrungen in der Anwendung 
einer oder mehrerer CRM-Lösungen vor. Vor 
diesem Hintergrund ist diesen Unternehmen 
für den zweiten Einstieg ins CRM klar, welche 
Fehler es zu vermeiden gilt, worauf beson-
ders zu achten ist und wo die größten Hür-
den lauern. 

Dementsprechend besteht hier auch eine 
höhere Bereitschaft zum Einsatz moderner 
Technologien und zu notwendigen Verände-
rungen in den kundenspezifischen Prozessen. 
Digitalisierung und Cloud-Computing spielen 
in den kundennahen Bereichen erfahrener 
CRM-Anwender wie dem Marketing, Vertrieb 
und Service eine größere Rolle als bei „Neu-
Einsteigern“. 

Datenschutz erschwert Umgang mit Kunden-
daten
Neben den oft vernachlässigten Themen bei 
der Einführung von CRM muss dieses Jahr 
auf der todo-Liste der CRM-Projektleiter un-
bedingt das Stichwort „EU-DSGVO“ (EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung) stehen. Die-
se Verordnung tritt am 25. Mai 2018 in Kraft 
und verändert den Umgang mit personen-
bezogenen Kundendaten für Unternehmen 
in vielfältiger Weise. Umgekehrt stärkt das 
neue Datenschutzrecht die Rechte der Be-
troffenen. Hier empfiehlt sich schon aus zeit-
lichen Gründen die Inanspruchnahme exter-
ner Experten, um die neuen Anforderungen 
mit geeigneten Maßnahmen termingerecht 
umzusetzen.

Digitalisierung noch in Kinderschuhen
Nach einer aktuellen Studie stehen die meis-
ten Unternehmen im deutschen Mittelstand 
mit der Einführung digitalisierter Verfahren 
noch am Anfang. Dabei fällt auf, dass es in 
den Unternehmen oft an der Bereitschaft 
fehlt, alte Verfahren in Frage zu stellen und 
neue Wege zu gehen. Marktuntersuchun-
gen haben ermittelt, dass in den Bereichen 
Marketing und Vertrieb knapp 50 Prozent der 
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Probleme im CRM-Betrieb

(Quelle: Marktstudie CRM in der Praxis – Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven, 
Trovarit AG, 2017)
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Befragten mit internen Widerständen gegen 
Umstellungen zu kämpfen haben. Im Vertrieb 
äußern 40 Prozent der Mitarbeiter Bedenken 
gegen die Digitalisierung. Immerhin betrach-
ten nach einer aktuellen Bitkom-Studie 90 
Prozent der Unternehmen die Digitalisierung 
als Chance. Allerdings fehlen bei rund 80 Pro-
zent die geeigneten Mitarbeiter mit fachlicher 
Kompetenz.

Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz 
digitaler Prozesse ist eine weitgehende IT-
Unterstützung aller betroffenen Fachberei-
che sowohl online wie offline als Basis. Beim 
Kundenbeziehungsmanagement sind dies 
das Marketing, der Vertrieb und der Service 
einschließlich Datenaustausch zwischen die-
sen Bereichen. 

Ohne die bisherigen CRM-Erfolge schmälern 
zu wollen, gibt es auch signifikante Beispie-
le für die fehlende Umsetzung von vorhan-
denen Potenzialen zur Digitalisierung, das 
heißt, vorhandene Chancen der Digitalisie-
rung werden nicht genutzt, wie zum Beispiel: 
Die Erfassung der Besucherkontakte und Vi-
sitenkarten bei Messen auf herkömmlichen 
Formularen mit nachträglicher zeitaufwendi-
ger und umständlicher Datenerfassung die-
ser Aufzeichnungen im Backoffice. Für die-
se relativ primitiven Prozesse gibt es bereits 
eine Reihe fertiger Apps mit Schnittstellen zu 
CRM-Systemen. Dabei werden automatisch 
auch die Folgeaktivtäten aus den Messege-
sprächen angelegt. Auch auf der CeBIT, der 
Vorreitermesse für Digitalisierung, begnügt 
sich die Mehrheit der Aussteller mit altherge-
brachter Papiersammlung.

Datenqualität als Grundvoraussetzung für 
CRM und Digitalisierung
Ein häufig beobachtetes Defizit und schwer-
wiegendes Hindernis zur Digitalisierung stellt 
die schlechte Qualität der Kundendaten dar. 
Hier würde die Digitalisierung nach dem Prin-
zip „Mist-rein-Mist-raus“ zur Verschlechte-
rung der Ergebnisse führen. Das könnte ein 
Indiz für die Zurückhaltung gegenüber der 
Technologie sein. 

In Nachfragemärkten gehört aber das Wissen 
über potenzielle und vorhandene Kunden zu 
den unabdingbaren Voraussetzungen für ei-
nen nachhaltigen Erfolg im Wettbewerb. Da-
mit ist nicht nur Qualität der Stammdaten ge-
meint, die vollständig und frei von Dubletten 
sein müssen, wenn das Mailing einer Kampa-
gne eine gute Resonanz auslösen soll. Auch 
die Vollständigkeit der Kundenhistorie mit al-
len Aktivitäten ist eine unabdingbare Voraus-
setzung für erfolgreiches Agieren im Wett-
bewerbsumfeld. Nebenaufzeichnungen auf 
Papier können dem einzelnen Außendienst 
vielleicht bequem erscheinen, sind aber für 
den Vertrieb als Ganzes tödlich.

Für eine erfolgreiche Kundenfokussierung 
kommt es vorrangig auf die richtige Daten-
basis an. Mit unvollständigen und fehler-
haften Kundendaten können auch keine 
maßgeschneiderten Angebote mit hoher 
Abschlußwahrscheinlichkeit erstellt werden. 
Diese Defizite müssen vorrangig behoben 
werden, bevor über Digitalisierung nachge-
dacht wird.

Trovarit AG hat in der Studie zur Anwender-
zufriedenheit mit CRM-Lösungen 2017 ermit-
telt, dass durchschnittlich knapp 20 Prozent 
der Unternehmen große Probleme mit unzu-
reichender Datenqualität haben. (Siehe Gra-
fik Probleme im CRM-Betrieb) 

Akzeptanz der Anwender oft vernachlässigt
Noch häufiger (25 %) wird eine zu geringe 
Anwenderakzeptanz bemängelt, ein Prob-
lem, das bereits vor zehn Jahren bekannt 
war. Schlechte Datenqualität und geringe An-
wenderakzeptanz hängen direkt zusammen 
und beeinflussen sich gegenseitig negativ. 
Wurden in der Konzeptionsphase des CRM-
Projekts die Fachbereiche als künftige CRM-
Anwender zu wenig in die Projektaufgaben 
mit der Definition der CRM-Ziele und den not-
wendigen Veränderungen in den Geschäfts-
prozessen eingebunden, identifizieren diese 
sich später nicht mit der „fremden“ Software, 
was sich weiter negativ auf die Datenqualität 
und die Akzeptanz auswirkt.
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Daher muß diesen Themen zu Beginn des 
CRM-Projekts höchste Priorität eingeräumt 
werden. Die Mitarbeiter müssen selbst da-
von überzeugt sein, dass das CRM-System 
sie im Tagesgeschäft erfolgreicher macht und 
von administrativen Tätigkeiten entlastet. 
Dies deckt sich auch mit eigenen Erfahrun-
gen aus laufenden Beratungsprojekten. Die-
sen Grundvoraussetzungen muß demnach 
auch in Zukunft erhöhte Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. 

Cloud Computing / SaaS weiter auf dem Vor-
marsch
War vor allem der deutsche Mittelstand ge-
genüber dem Cloud-Einsatz, also der Ausla-
gerung der Software as a Service (SaaS), in 
der Vergangenheit sehr skeptisch gegenüber 
gestanden, macht das Cloud-Computing für 
CRM-Einsätze inzwischen spürbare Fortschrit-

te, nachdem einige gravierende Ursachen 
für die Bedenken der letzten Jahre abgebaut 
werden konnten. 

Als Folge davon stieg die Zahl der Cloud-An-
gebote von CRM-Lösungen gegenüber 2013 
um knapp 10 Prozent auf 119 Systeme, davon 
110 sowohl im on Premise- als auch im Cloud-
Betrieb. Das bedeutet allerdings noch keinen 
Durchbruch für das Cloud-Hosting (SaaS). 
Denn noch immer sind 36% der CRM-Syste-
me nur im On-Premise-Modell als Installation 
auf eigenen Servern verfügbar. 

Die Sicherheitsbedenken richteten sich in ers-
ter Linie gegen die ausländischen Standorte 
der Rechenzentren im Public-Cloud-Betrieb. 
Hier hatten IT-Verbände (BITMi e.V.) und ei-
nige deutsche CRM-Anbieter ein Zertifizie-
rungsmodell „Software Hosted in Germany“ 

 

Cloud  +   
on Premise 

59% 

nur  
Cloud / SaaS 

5% 

nur  
on Premise 

36% 

CRM-Systeme 2017 

N = 186 
CRM-Marktspiegel 2017 

Anteil der Betriebssysteme (Cloud, on Premise) im CRM-Markt 
(Quelle: CRM-Marktspiegel 2017).
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auf den Weg gebracht. Wesentliche Kriterien 
dieses Zertifikats sind Hosting der Daten und 
der Software in einem deutschen Rechenzen-
trum, deutsches Recht resp. das BDSG, BGB 
und HGB für den Hostingvertrag. 

Inzwischen haben sich globale CRM-Her-
steller wie Microsoft und Salesforce auf den 
deutschen Markt zubewegt und verpflichten 
sich zur Datenspeicherung in deutschen Re-
chenzentren nach deutschem Recht.  

Vom CRM-System zum CRM-Portal
Im Zusammenhang mit den Technologie-
trends und der ständigen Zunahme an wei-
teren Aufgaben und Funktionen wie Marke-
ting-Automation, Lead-Management und 
Opportunity-Management ist ein weiterer 
Trend zu erkennen. Hier zeigt sich eine Wei-
terentwicklung der CRM-Landschaft weg 
vom starren integrierten Softwaresystem 
(on Premise) hin zu modulartigen Plattfor-
men (Cloud, SaaS) mit Dashboard, BI sowie 
KI und Social Media-Anbindung. Mit dem 
Analytischen CRM haben die Anbieter die 
Möglichkeit der nach Bedarf integrierbaren 

Zusatzmodule in der Vergangenheit bereits 
erfolgreich unter Beweis gestellt. Dement-
sprechend vielfältig wird auch die nach Mo-
dulen gegliederte Preisgestaltung. Salesforce 
hat in diese Richtung bereits vor Jahren die 
Weichen gestellt.

Fazit
Mit der aktuellen Digitalisierungswelle erfährt 
CRM eine neue Dynamik mit gigantischem 
Potenzial, auf Knopfdruck entscheidungsrele-
vante Informationen bereit zu stellen. Damit 
soll das Wissen über Kunden auf alle einzel-
nen Aktivitäten, Kontaktkanäle und Entschei-
dungsprozesse ausgedehnt werden. Dabei 
darf nicht übersehen werden, dass Kunden-
orientierung im Grund eine Geisteshaltung 
darstellt, für deren Umsetzung die IT ledig-
lich als Werkzeug fungiert: CRM beginnt im 
Kopf und nicht an der Tastatur!

Der Autor

Wolfgang Schwetz, Dipl.-Betriebswirt
Inhaber der schwetz consulting
E-Mail: wolfgang@schwetz.de

www.schwetz.de
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Tableau prognostiziert die Analytics-
Trends für 2018

Angesichts der anschwellenden Informations-
flut wird die datengestützte Entscheidungs-
findung mithilfe von Analytics-Lösungen 
wichtiger. Henrik Jorgensen, Country Mana-
ger Deutschland bei Tableau, beschreibt, auf 
welche Strategien, Technologien und Verant-
wortlichkeiten es 2018 ankommt. 

Keine Angst vor Künstlicher Intelligenz und 
Machine Learning
Auch wenn immer wieder vor den Auswir-
kungen von Machine Learning gewarnt wird: 
Die Technologie wird kontinuierlich verbessert 
und entwickelt sich zum ultimativen Hilfsmit-
tel beim Erstellen von tiefgreifenden Analysen 
und präzisen Vorhersagen. Machine Learning 
ist ein Teil der künstlichen Intelligenz der Algo-
rithmen nutzt, um aus strukturierten und un-
strukturierten Daten Erkenntnisse abzuleiten. 
Diese Technologie unterstützt den Analysten 
durch Automatisierung und steigert so seine 
Effizienz. Der Datenexperte muss seine Zeit 
nicht mehr in arbeitsintensive Rechenopera-
tionen investieren, sondern er kann sich mit 
den geschäftlichen und strategischen Auswir-
kungen seiner Analysen auseinandersetzen, 
um daraus entsprechende Schritte abzuleiten. 
Indem die Technik dem Analysten aufwändige 

Berechnungen abnimmt, hilft sie ihm zudem, 
im Fluss der Daten zu bleiben. Anstatt lange 
über den mit der ersten Frage verbundenen, 
Zahlen zu brüten, kann er gleich die nächste 
Frage stellen. Machine Learning und künst-
liche Intelligenz werden den Analysten nicht 
ersetzen, sondern seine Arbeit effizienter, ef-
fektiver und präziser machen.  

Natural Language Processing wird erwach-
sen
Laut Gartner soll bereits 2020 jede zweite 
analytische Suchanfrage über Suche, Natural 
Language Processing oder Sprache generiert 
werden. Natural Language Processing wird 
es ermöglichen, differenziertere Fragen zu 
Daten zu stellen und relevante Antworten zu 
erhalten, die zu besseren Einsichten und Ent-
scheidungen führen. Gleichzeitig macht die 
Forschung Fortschritte, indem sie untersucht, 
auf welche Weise Menschen Fragen stellen. 
Erwarten sie umgehend eine Antwort auf ihre 
Frage, oder fragen sie, um sich langsam an 
einen Sachverhalt heranzutasten? Von den 
Ergebnissen dieser Forschung wird die Da-
tenanalyse profitieren – ebenso wie von Er-
gebnissen zu den Einsatzgebieten von Natu-
ral Language Processing. Allerdings ist neue 

Foto: Fotolia
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Technologie nicht in jeder Situation sinnvoll. 
Ihr Nutzen besteht vielmehr darin, die dafür 
geeigneten Arbeitsabläufe auf natürliche Wei-
se zu unterstützen.

Self-Service-Analytics modernisiert die Go-
vernance 
Self-Service-Analytics wird für das Thema 
Governance eine ähnlich disruptive Wirkung 
haben wie vor einigen Jahren für herkömmli-
che Business-Intelligence-Anwendungen. Mit 
Self-Service-Analytics gewinnen Nutzer aus 
den verschiedensten Bereichen wertvolle Er-
kenntnisse, die sie auch zu innovativen Go-
vernance-Modellen inspirieren. Entscheidend 
ist dabei, dass die Daten nur den jeweils be-
rechtigten Anwendern zur Verfügung stehen. 
Der Einfluss von Business-Intelligence- und 
Analysestrategien auf moderne Governance-
Modelle bleibt auch im kommenden Jahr be-
stehen. IT-Abteilungen und Dateningenieure 
stellen ausschließlich Daten aus vertrauens-
würdige Datenquellen zur Verfügung. Durch 
den gleichzeitigen Trend zu Self-Service-Ana-
lytics haben künftig immer mehr Endanwen-
der die Freiheit, ihre Daten ohne Sicherheits-
risiko zu erkunden. 

Multi-Cloud-Umgebungen machen Unter-
nehmen flexibler
Bis 2019 werden laut einer aktuellen Gart-
ner-Studie rund 70 Prozent aller Unterneh-
men eine Multi-Cloud-Strategie umsetzen, 
um nicht länger von einer einzigen Lösung 
abhängig zu sein. Mit einer Multi-Cloud-Um-
gebung lässt sich schnell feststellen, welcher 
Anbieter die beste Leistung und den besten 
Support für ein bestimmtes Szenario bie-
tet. Der Flexibilitätsgewinn durch eine Mul-
ti-Cloud-Umgebung bringt allerdings auch 
Mehrkosten für die Aufteilung der Workloads 
auf die verschiedenen Anbieter sowie für die 
Einarbeitung der internen Entwicklerteams 
in eine Vielzahl von Plattformen mit sich. In 
einer Multi-Cloud-Strategie sollten daher die 
Kostenschätzungen – für die Einführung, die 
interne Nutzung, den Arbeitsaufwand und die 
Implementierung - für jede Cloud-Plattform 
gesondert aufgelistet sein.

Die Bedeutung des Chief Data Officer 
wächst
Dadurch dass Daten und Analysen mittler-
weile eine zentrale Rolle für Unternehmen 
spielen, entwickelt sich eine zunehmende 
Kluft zwischen den Verantwortlichkeiten für 
Erkenntnisgewinn und Datensicherheit. Um 
sie zu schließen, verankern immer mehr Or-
ganisationen das Thema Analytics auf der 
Vorstandsebene. Vielerorts gibt es mittler-
weile einen so genannten Chief Data Officer 
oder Chief Analytics Officer, der die Aufgabe 
hat, eine datengetriebene Unternehmens-
kultur zu etablieren.Er soll den Wandel in den 
Geschäftsprozessen vorantreiben, kulturel-
le Barrieren überwinden und den Wert von 
Analytics auf allen Ebenen der Organisation 
kommunizieren. Durch seine Ergebnisori-
entierung werden Analysestrategien zuneh-
mend zur Chefsache.

Das Internet der Dinge bekommt ortsbezo-
gene Daten
Die sogenannte Location of Things, eine Un-
terkategorie des Internet of Things, bezeich-
net Geräte, die ihre geografische Position 
berechnen und kommunizieren können. Auf 
Basis der erfassten Daten kann der Nutzer bei 
der Bewertung von Aktivitäten und Nutzungs-
mustern also auch den Standort des jewei-
ligen Geräts sowie den eventuell damit ver-
bundenen Kontext berücksichtigen. Neben 
dem Nachverfolgen von Objekten und Perso-
nen kann die Technik auch mit Mobilgeräten 
wie Smartwatches, Badges oder Tags inter-
agieren und ermöglicht personalisierte Er-
fahrungen. Dank solcher Informationen lässt 
sich besser vorhersagen, welches Ereignis 
wo und mit welcher Wahrscheinlichkeit ein-
treten wird.

Die Nachfrage nach Datenversicherungen 
steigt
Eine Bedrohung der Unternehmensdaten 
kann verheerende Folgen haben und der be-
troffenen Marke irreparable Schäden zufügen. 
Einer aktuellen Studie des Ponemon-Institu-
te zufolge werden die durchschnittlichen Ge-
samtkosten eines Datenmissbrauchs auf über 
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3,6 Millionen US-Dollar geschätzt. Bislang tun 
die wenigsten Unternehmen tatsächlich alles 
in ihrer Macht stehende, um ihre Daten zu 
schützen und zu versichern. Wegen der dra-
matischen Konsequenzen werden  werden 
Unternehmen zunehmend in Cybersicher-
heitsversicherungen investieren, um ihre Da-
ten zu schützen.

Die Rolle des Dateningenieurs gewinnt an 
Bedeutung
Dateningenieure tragen dazu bei, dass Un-
ternehmen ihre Daten für bessere Geschäfts-
entscheidungen nutzen. Datentechniker sind 
dafür verantwortlich, Daten aus den grundle-
genden Systemen des Unternehmens so zu 
extrahieren, dass sich daraus Erkenntnisse 
gewinnen lassen, die als Grundlage für Ent-
scheidungen dienen können. Die steigenden 
Datenübertragungsraten und Speicherkapa-
zitäten setzen dabei ein fundiertes Fachwis-
sen über die verschiedenen Systeme und 
deren Architekturen voraus. Der Dateninge-
nieur muss also nicht nur verstehen, welche 
Informationen sich in den Daten verbergen 
und welchen Nutzen sie fürs Geschäft haben. 
Er muss auch die technischen Lösungen ent-
wickeln, um die Daten nutzbar zu machen. 
Die Nachfrage nach diesen Experten steigt 
weiter. Von 2013 bis 2015 hat sich ihre Zahl 
mehr als verdoppelt. Im Oktober 2017 führ-
te LinkedIn mehr 2.500 offene Stellen unter 
diesem Titel.

Analytics bringt Wissenschaft und Kunst zu-
sammen
Die Nutzung von Technologie vereinfacht sich. 
Auch Anwender ohne tiefe Statistikkenntnis-
se können  heute mit Daten spielen. Künftig 
werden für die Datenanalyse Geisteswissen-
schaftler gesucht, die die Kunst des Erzählens 
verstehen. Immer mehr Unternehmen sehen 
in der Datenanalyse eine geschäftliche Priori-
tät. Und sie erkennen, dass ihnen Mitarbeiter 
mit analytischem Denken und Storytelling-
Kompetenz Wettbewerbsvorteile verschaf-
fen. Damit bringt die Datenanalyse Aspekte 
der Kunst und Wissenschaft zusammen. Der 
Fokus verschiebt sich - von der einfachen Da-

tenbereitstellung bis hin zu datengesteuerten 
Geschichten, die konkrete Entscheidungen 
nach sich ziehen.

Universitäten bauen Datenwissenschaften 
aus
im vergangenen Jhar belegte der Data Scien-
tist in Amerika zum zweiten Mal den ersten 
Platz im jährlichen Ranking der besten Jobs. 
Wie hoch Bewerber mit Datenwissen und 
analytischen Fähigkeiten in der Gunst der 
Arbeitgeber stehen, zeigt auch der aktuelle 
Bericht von PwC und dem Business-Higher 
Education Forum: Darin gaben 69 Prozent der 
befragten Unternehmen an, entsprechend 
qualifizierten Bewerbern in den nächsten 
vier Jahren den Vorzug vor Kandidaten ohne 
entsprechende Kompetenzen zu geben. An-
gesichts der wachsenden Nachfrage seitens 
der Arbeitgeber wird es immer dringlicher, 
kompetente Datenexperten auszubilden. In 
den USA bauen die Universitäten ihre Pro-
gramme für Data Science und Analytics aus 
oder etablieren neue Institute für diese Fä-
cher. Auch hierzulande haben einige Hoch-
schulen damit begonnen, ihr Angebot aufzu-
stocken.  jf

Der Autor

Henrik Jorgensen ist Country Manager 
Deutschland bei Tableau.

Fo
to

: T
ab

le
au



30

Beim digitalen Einkauf schwächeln Unternehmen

Die Grundlagen für Digital Procurement ha-
ben die Unternehmen gelegt, aber das Poten-
zial nutzen nur wenige voll aus. Das zeigt die 
Marktstudie eines österreichischen Software-
anbieters in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desverband für Materialwirtschaft, Einkauf 
und Logistik.

Über die Hälfte der Unternehmen hat bereits 
die Grundlage für E-Procurement gelegt. Al-
lerdings nutzen 83 Prozent das Potenzial die-
ser Lösungen nicht aus. So lautet das Hau-
pergebnis der Studie „Digital Procurement: 
Hype oder neue Realität?“ von Jaggaer, dem 
Anbieter einer Source-to -Pay-Lösung für den 
direkten und indirekten Einkauf.

168 Teilnehmer weltweit hatte Jaggaer in 
Kooperation mit dem Bundesverband Ma-

terialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Ös-
terreich befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass 
die Unternehmen auf dem Weg zur digitalen 
Einkaufsorganisation Fortschritte machen. 
So nimmt die Investitionsbereitschaft in Lö-
sungen für den digitalen Einkauf stetig zu. An 
erster Stelle der Investitionsprioritäten wur-
den Analytics-Themen genannt, insbesonde-
re für zukunftsgerichtete Schlüsselkennzah-
len (Key Performance Indicators/KPIs) und 
Big Data Analysen. Am unteren Ende der 
Skala stehen neue und bislang kaum ausge-
reifte Technologien wie Blockchain, wo der-
zeit nur 36 Prozent der Befragten konkrete In-
vestitionsabsichten äußern. Robotic Process 
Automation (RPA) kommt auf 48 Prozent, di-
gitalen Assistenten/Chatbots auf 52 Prozent. 
Offensichtlich verfolgen Unternehmen einen 
pragmatischen Ansatz und warten vor einer 
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eigenen Investition die Ergebnisse der First 
Mover ab, um die Projektrisiken zu minimie-
ren.

Das Potenzial der neuen Technologien für 
den Einkauf beurteilen die Unternehmen 
quer über alle Branchen hinweg positiv. Die 
Mehrheit sieht darin eine Chance, ihre Per-
formance zu steigern. Das größte Effizienz-
potenzial erwarten die Verantwortlichen in 
Lösungen für Supplier Relationship Manage-
ment (SRM), E-Procurement- und E-Sourcing. 
Diese Bereiche zählen zu den Kernaufgaben 
des Einkaufs. bei den Technologien mit dem 
am höchsten erwarteten Effektivitätssteige-
rungen führen Big Data Analysen (53 Pro-
zent), SRM, eProcurement und eSourcing (46 
Prozent) und zukunftsgerichtete KPI-Analysen 
(40 Prozent) das Ranking an.

„Die Digitalisierung wird den Arbeitsalltag 
im Einkauf revolutionieren“, erklärt Robert 
Bonavito, CEO von Jaggaer. „Mit dem Ein-
satz moderner Einkaufssoftware hat mehr 
als die Hälfte der Einkaufsorganisationen be-
reits den größten Schritt in Richtung digitaler 
End-to-End-Prozesse, Automatisierung, Da-
tenkonsolidierung und KPIs für strategische 
Entscheidungen gesetzt. Die Umfrageergeb-
nisse sind die Bestätigung, dass viele Unter-
nehmen bereits mehr im Bereich Digitalisie-
rung vorweisen können, als ihnen bewusst 
ist.“ Der nächste Schritt sollte jetzt darin be-
stehen, die vorhandenen Daten zu verknüp-
fen und intelligent zu nutzen. Daraus ergäben 
sich neue Möglichkeiten für den Einkauf, die 
Wettbewerbsvorteile darstellen könnten.  jf

Foto: Fotolia
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Trivadis prognostiziert fünf IT-Trends für 2018 

Jahresanfang ist die Zeit, um einen Blick auf 
das kommende Jahr zu werfen. Urban Lan-
kes, CEO des Schweizer IT-Dienstleisters 
 Trivadis prognostiziert fünf Trends, die 2018 
die IT-Abteilungen beschäftigen werden.

1.  Digitale Transformation bleibt das Thema 
Nummer 1

Die digitale Transformation wird auch 2018 
ganz oben auf der Agenda von Entschei-
dungsträgern stehen. Unternehmen werden 
sich weiterhin damit befassen, wie sie mit Da-
ten umgehen. „Wir sehen nach wie vor im-
menses Potenzial in den Bereichen Internet of 
Things und Cloud, die sich immer noch stark 
entwickeln“, berichtet Lankes.

2.  Agile Lösungs- und Prozessansätze wie 
 DevOps werden wichtiger

Das wirtschaftliche Umfeld wird auch 2018 
von sehr hoher Dynamik und Komplexi-
tät geprägt sein. Für Unternehmen bedeu-
tet dies, dass sie noch flexibler und agiler 
werden müssen. In diesem Kontext werden 
neue Lösungs- und Prozessansätze an Be-
deutung gewinnen. Zu den wichtigsten ge-
hört laut Trivadis der Ansatz DevOps, der die 
Softwareentwicklung und das Softwarede-
ployment auf der Basis von Automatisierung 
schneller und agiler gestaltet.

3.  Multi-Cloud-Ansätze etablieren sich 
Immer mehr Unternehmen nutzen Services 
von einer Vielzahl von Cloud-Anbietern. Diese 

Entwicklung wird sich im kommenden Jahr 
fortsetzen: bis Ende 2018 wird Schätzungen 
zufolge die Hälfte aller Unternehmen mehr 
als fünf verschiedene Cloud-Dienstleister nut-
zen. Dies betrifft  insbesondere den Bereich 
Software-as-a-Service, da derartige Lösun-
gen häufig Antworten auf Business-Anforde-
rungen darstellen. 

4.  Die IT wandelt sich vom Service-Erbringer 
zum Business-Partner 

Die IT hat sich in den letzten Jahren vom rei-
nen Kostentreiber zum Service-Erbringer ent-
wickelt. In Zukunft wird sich die IT als Busi-
ness-Partner etablieren. Im Bereich Cloud 
gibt es hierfür bereits das Konzept des Cloud-
Services-Broker. Dieser managt den Einsatz, 
die Performance und die Bereitstellung von 
Cloud-Services – immer mit dem Ziel, die An-
forderungen und Ideen des Business best-
möglich umzusetzen. 

5.  Nearshoring gewinnt als Liefermodell an 
Bedeutung 

Mit der Digitalisierung nehmen Wettbewerbs- 
und Erfolgsdruck zu. Für IT-Verantwortliche 
heisst das: mehr Projekte, mehr Kosten und 
immer kürzeres Time-to-Market. Vor diesem 
Hintergrund gewinnt Nearshoring als Liefer-
modell 2018 an Bedeutung. Trivadis arbeitet 
bereits länger mit festen Nearshore-Partnern 
in Osteuropa zusammen. „So kombinieren 
wir Kosteneffizienz, Qualität und Zuverläs-
sigkeit“, erläutert Lankes.  jf

Foto: Fotolia
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Bissantz & Company GmbH

Bissantz & Company GmbH * Nordring 98 * 90409 Nürnberg 
Tel.: +49 / 911 / 93 55 36-0 * E-Mail: service@bissantz.de * Internet: www.bissantz.de

DeltaMaster live erleben   Termine: www.bissantz.de/events

DeltaMaster – 
sehen, verstehen, handeln! 

Wenn Berichte nicht verstanden werden 
oder keine Handlung auslösen, ist die 
Mühe der Datensammlung, -speiche-
rung und -aufbereitung umsonst. Auf 
Basis von universellen Standards gibt 
 DeltaMaster Signale, die Abweichungs- 
und Steuerungsinformationen blitz-
schnell und glasklar vermitteln.

Dashboards, Analyse, Planung, Repor-
ting 
Das Dashboard von DeltaMaster dient 
dem komfortablen Einstieg in alle An-
wendungen. Es fasst die Spitzenkennzah-
len so zusammen, dass die Lage des Un-
ternehmens auf einen Blick zu erkennen ist. 
Die Standardberichte für Erfolgskontrolle, 
Abweichungsanalyse und Vorschau, die je-
des Unternehmen braucht, entstehen mit 
Delta Master in wenigen Minuten. Für die Ad-
hoc-Analyse enthält DeltaMaster zahlreiche 
betriebswirtschaftliche Methoden. Mit fach-
anwendertauglichen Data-Mining-Verfahren 
unterstützt DeltaMaster Analysen, bei denen 
sich die Fragestellung aus den Daten selbst 
ergeben soll. Bei der Planung wird die Erfas-
sung von Werten erleichtert durch Bottom-
up- und Top-down-Mechanismen. Die Be-
richtsverteilung automatisiert DeltaMaster 
vollständig, sodass auch hunderte von Emp-

fängern mit angepassten Berichten versorgt 
werden können. 

Mobile Geräte, Kiosksysteme, Leitstände 
Die Berichte von DeltaMaster sehen auf 
Smartphones und Tablets genauso gut aus 
wie auf den Bildschirmen von Laptops, Desk-
tops, Kiosksystemen und Leitständen. Daten 
und Anwendungen lassen sich zentral bereit-
stellen und online oder offline nutzen.

Auf vielen Datenbanken zu Hause 
DeltaMaster setzt als Front-end direkt, also 
ohne eigene Datenhaltung, auf verbreiteten 
Datenbanken auf, multidimensional (OLAP) 
und relational. Für Selfservice-Anwendungen 
genügen sogar Excel-Dateien als Quelle. 

Bissantz & Company, gegründet 1996, ist ein deutsches, inhabergeführtes Softwareunter-
nehmen und Hersteller der preisgekrönten Software DeltaMaster, einer Produktfamilie für 
„Enterprise BI“ zur datenbasierten Unternehmensführung. Zu den Kunden zählen Großun-
ternehmen und der Mittelstand: www.bissantz.de/referenzen

Einsatzbereiche
Branchenübergreifend u. a. für: Außendienststeuerung, Beschaffungscontrolling, Finanzre-
porting, Immobilienverwaltung, Kundenbindungsmanagement, Logistikcontrolling, Produk-
tions- und Qualitätscontrolling, Servicecontrolling, Vertriebsplanung und -steuerung.

Wichtige Partner 
Bissantz & Company arbeitet weltweit mit ausgesuchten Vertriebs- und Projektpartnern zu-
sammen. Intensive Partnerschaften bestehen mit führenden Professoren und wissenschaft-
lichen Einrichtungen. 
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Automobilzulieferer Scherdel modernisiert Reporting mit 
DeltaMaster – mehr Wissen in der Hälfte der Zeit

Bissantz & Company GmbH * Nordring 98 * 90409 Nürnberg 
Tel.: +49 / 911 / 93 55 36-0 * E-Mail: service@bissantz.de * Internet: www.bissantz.de

DeltaMaster live erleben   Termine: www.bissantz.de/events

Automatisiertes Standardreporting und in-
teraktive Analyse mit demselben Werkzeug
Der Automobilzulieferer Scherdel nutzt 
 DeltaMaster als gruppenweit einheitliches 
Tool für das strategische und operative Re-
porting in Vertrieb, Einkauf und Produktion. 
Durch die Lösung spart Scherdel 50 Prozent 
der Zeit für die Berichtserstellung und profi-
tiert von der gesteigerten Transparenz.

Heterogene Systemlandschaft und Analysen 
mit Microsoft Excel 
Bedingt durch ein erfreuliches Wachstum, 
sowohl organisch als auch durch Zukäufe, ist 
bei Scherdel im Laufe der Jahre eine hetero-
gene Systemlandschaft entstanden. Daraus 
resultiert ein hoher Aufwand für die Daten-
sammlung aus den verschiedenen Syste-
men. „Für uns im Controlling war es bisher 
sehr schwierig, zum Beispiel gruppenweit 
den Umsatz mit einem Automobilhersteller 
zu ermitteln“, erläutert Melanie Rosenber-
ger, Teamleiterin Business Intelligence bei 
 Scherdel. „Wir mussten die benötigten Infor-
mationen an den einzelnen Standorten abfra-
gen und manuell in Excel eingeben.“ Daher 
sollte eine neue Lösung geschaffen werden, 
mit der sich die Daten schnell und strukturiert 
erschließen und analysieren lassen. 

Lösungsansatz Data Warehouse und BI-
Front-end 
Der erste Schritt bestand im Aufbau eines 
Data Warehouse auf Basis von Microsoft SQL 
Server und Analysis Services, um für eine un-
ternehmensweit einheitliche Datenbasis zu 
sorgen. Dreizehn verschiedene Quellsyste-

me wurden angebunden. „Wir im Controlling 
haben aber schnell gemerkt: Wenn es darum 
geht, Standardreports zu definieren, wird es 
mit Excel deutlich schwieriger“, erzählt Rosen-
berger. „Deshalb haben wir uns nach Busi-
ness-Intelligence-Front-ends umgeschaut, 
mit denen man Berichte einmal definieren 
und dann per Klick aktualisieren kann.“

Unbegrenzte Möglichkeiten mit DeltaMaster 
Der Projektleiter bei Scherdel für das Data 
Warehouse brachte Bissantz & Company 
mit der Lösung DeltaMaster ins Spiel. „Die 
Produktvorstellung war ein Aha-Erlebnis 
für mich“, erinnert sich Rosenberger. „Es 
war fast ein bisschen wie Weihnachten, was 
 DeltaMaster alles bietet: sämtliche Funktionen 
für das Standardreporting, vom Aufbau des 
Berichts bis zur Verteilung auf Knopfdruck, 
und gleichzeitig jede Menge Analysemög-
lichkeiten. Überzeugt hat mich außerdem, 
nicht nur die Ist-Situation zu sehen, sondern 
mit einem Blick über die Sparklines auch die 
Entwicklung der Werte erfassen zu können.“ 
Den Anfang machte der Kalkulationsreport 
für das Vertriebscontrolling. Er wurde in nur 
drei Tagen erstellt. „Mit DeltaMaster konn-
ten wir erstmals Deckungsbeiträge nicht nur 
auf Werks-, sondern auch auf Kunden- und 
Produktebene analysieren“, erläutert Rosen-
berger. Auch die Umsatzplanung wird mit 
Delta Master erledigt. Die von den Controllern 
erstellten Reports werden über den Delta-
Master-Berichtsserver regelmäßig an mehre-
re Hundert Mitarbeiter aus sämtlichen Unter-
nehmensbereichen verteilt, individuell an den 
jeweiligen Empfängerkreis angepasst.

Persönlicher Support
Überzeugt hat Bissantz nicht nur technisch, 
sondern auch menschlich: „Wir fühlen uns 
bei Bissantz einfach gut aufgehoben. Wir 
haben einen persönlichen Kontakt und ken-
nen die Mitarbeiter. Im Supportfall rufen wir 
eine Nummer an und haben einen kompe-
tenten, ‚echten‘ Ansprechpartner am Telefon, 
der weiß, worum es geht, und sofort remote 
hilft“, betont Rosenberger. 

Highlights
50 Prozent schnellere Berichtserstellung •
13 Vorsysteme zusammengeführt •
Schneller Start nach nur drei Tagen •
Zielgruppengerecht angepasste Be- •
richte
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cimdata software GmbH * Hohentrüdinger Str. 11 * 91747 Westheim
Tel.: +49 (0) 9082 / 95 961-0 * E-Mail: infocim@cimdata-sw.de * www.cimdata-sw.de

Mobile Buchungen mit der cimWeb-Lösung von 
cimdata software

Seit 1896 zählt die Firma Hopf Packaging 
GmbH mit Sitz in Nördlingen zu den führen-
den Herstellern von Tiegeln, Flaschen und 
Verschlüssen für die Pharma- und Kosme-
tikbranche. Der Fertigungsablauf bei Hopf 
ist intelligent gelöst: Von Silos auf dem Ge-
lände wird das Granulat über Rohrsysteme 
an die entsprechenden Maschinen verteilt. 
Diese sind oft als Produktionsstraßen mitei-
nander verbunden und leiten die gefertigten 
Stücke automatisch zum nächsten Bearbei-
tungsbereich weiter. Die fertige Ware gelangt 
vom Qualitätswesen in Kartons verpackt über 
Laufbänder zum Versandbereich, wo die eti-
kettierten Kartons automatisch über einen 
Barcodescanner erfasst werden. Dann wird 
die Ware weltweit verschickt.

Live Buchungen über mobile Geräte
Für den Ersatz einer mobilen Fremdlösung 
schlug cimdata software in Zusammenarbeit 
mit Hopf die neue HTML5 Lösung cimWeb 
vor. Die Probleme der bisherigen Lösung wur-
den so behoben. Schneller und kompetenter 
Support ist gewährleistet. Die Vorteile der von 
cimdata empfohlenen CipherLab RS30 Mo-
bilterminals sind die industrietaugliche Aus-
führung, der integrierte Barcodescanner und 
das Android Betriebssystem. Im Versandbe-
reich arbeitet nun ein kleiner Raspberry Pi 
ohne Bildschirm, der vollautomatisch die Da-
ten der Lichtschranke entgegennimmt und in 
cimERP verbucht. Mögliche Fehler werden 
selbständig erkannt und automatisch eine E-
Mail an die IT Abteilung im Haus geschrieben. 
Nötige Wartungen können über eine Fernlei-
tung (SSH) durchgeführt werden. Das System 
scannt auf dem Laufband ca. 8000 Kartons 
pro Monat. Die Anwendung ermöglicht einen 
fehlerlosen Ablauf.
Alle mobilen Geräte der Firma Hopf haben 
eine stabile WLAN Verbindung. Eine weltwei-
te Verbindung über das Internet und Handy-
netz kann leicht konfiguriert werden. Dadurch, 
dass die Buchungen „live“ an das System ge-
schickt werden, kann der Mitarbeiter auf der 
Stelle eine Information bekommen, ob seine 
Buchung angenommen wurde. Die Mitarbei-

ter haben außerdem die Möglichkeit, mit den 
Buchungsgeräten zu telefonieren sowie Bil-
der von beschädigten Produkten direkt per 
E-Mail an die entsprechende Abteilung zu 
schicken.

Produktives Arbeiten mit cimWeb
Die Lösung läuft nun seit April 2017 im Echt-
betrieb. In der ausgiebigen Testphase wurden 
kleinere Probleme mit dem Kunden zusam-
men in Vor-Ort Terminen gleich gefunden und 
zum Echtstart behoben. Die Firma Hopf ist 
sehr zufrieden mit dem neuen System und 
kann wesentlich produktiver arbeiten als 
vorher. Das automatische Erfassen der Bar-
codes schließt Fehlbuchungen aus, die kom-
pliziert nachvollzogen werden müssten. Die 
Fehlervermeidung und Zeiteinsparung wäh-
rend des Buchungsvorganges sowohl durch 
die Lichtschranke als auch durch die mobilen 
Geräte ist erheblich.



37

cobra computer‘s brainware GmbH

cobra computer‘s brainware GmbH * Weberinnenstr. 7 * D-78467 Konstanz
Telefon: 0049/7531/81 01 0 * E-Mail: info@cobra.de * Internet: www.cobra.de

Produkte und Services 
Unternehmensweites Beziehungs- und Infor-
mationsmanagement
Ob in Vertrieb, Service, Marketing oder Ge-
schäftsleitung: cobra stellt Kundeninforma-
tionen abteilungsübergreifend in den Mittel-
punkt des unternehmerischen Handelns und 
unterstützt die Mitarbeiter bei Kundenbetreu-
ung und -kommunikation, Leadmanagement, 
Aktionen und Projekten ebenso wie bei stra-
tegischen Entscheidungen. Dabei kann die 
Software genau an die unternehmensspezifi-
schen Anforderungen angepasst werden und 
unterstützt die Prozesse dadurch optimal. So 
können sich cobra Kunden effizient und kun-
denzentriert am Markt positionieren.

Effizienter Vertrieb, zielgerichtetes 
Marketing, kundenorientierter Service
Das cobra Vertriebsmodul inklusive Reporting 
begleitet den Vertriebsmitarbeiter von der kon-
tinuierlichen Lead-Verfolgung bis zum erfolgrei-
chen Abschluss eines Projektes. Automatisierte 
Workflows entlasten die Mitarbeiter dabei zu-
sätzlich, da sie genau wissen, was zu welchem 
Zeitpunkt zu erledigen ist und aktiv daran er-
innert werden. Über ein integriertes Effizienz- 
Modul kann der Vertrieb seinen Fokus auf die 
Kunden und Interessenten mit dem höchsten 
Kaufpotenzial richten.
Aber auch Service und Marketing profitieren. 
Das Ticketsystem erfasst jede Anfrage, vergibt 
eine Vorgangsnummer und nimmt sie in ei-
nen zugehörigen Workflow auf. Automatisiert 
werden Benachrichtigungen über den Bearbei-
tungsstand versendet. Einfache Selektionsmög-
lichkeiten sorgen im Marketing dafür, dass jede 
Zielgruppe mit der richtigen Botschaft angespro-
chen werden kann. Auch für die Veranstaltungs-
organisation ist cobra das richtige Werkzeug. 
Einladungsversand, Anmeldemanagement, 
Teilnehmerlisten sowie eine anschließende 
Auswertung werden zum Kinderspiel.
Über das BI-Modul können umfassende Aus-
wertungen vorgenommen werden. Über Da-
shboards werden die Ergebnisse anschaulich 
dargestellt. Sie liefern die notwendigen Daten 
für das Management, um fundierte Entschei-

dungen hinsichtlich der strategischen Planung 
des Unternehmens zu treffen.

Mobile Lösungen
cobra macht Kundeninformationen mobil: Per 
Smartphone oder Tablet greifen Außendienst-
mitarbeiter von unterwegs auf Informationen 
wie Kundendaten, Verkaufschancen oder Ser-
vicefälle zu und sind so immer auf dem Lau-
fenden. 

Datenschutz-ready mit cobra
Als einer der ersten CRM Anbieter vereint cobra 
Datenschutzmanagement mit CRM. Durch um-
fangreiche Funktionen werden Unternehmen 
komfortabel bei der Umsetzung der gesetzli-
chen Vorgaben der EU-DSGVO unterstützt. So 
können u. a. die Lösch- und Nachweispflichten 
problemlos eingehalten werden.

cobra Service – 
kurze Einführungszeiten, schneller ROI 
cobra legt neben der Produktqualität auch gro-
ßen Wert auf umfassende Beratung und kom-
petenten Support. Deshalb bietet die  cobra 
GmbH professionelle Projektunterstützung 
bei der Einführung der CRM-Lösung an. Das 
 cobra-Team stimmt die cobra-Lösungen auf die 
individuellen Anforderungen und Bedürfnisse 
einzelner Unternehmen ab, übernimmt die Ins-
tallation, die Einrichtung von Schnittstellen und 
die Schulung der Mitarbeiter. Daneben stehen 
für die Vor-Ort-Unterstützung 200 autorisierte 
cobra-Partner in D/A/CH zur Verfügung.

Kunden 
Einer der ersten Kunden war das Goethe-Institut, 
das heute weltweit cobra Produkte einsetzt. Viele 
Kunden wie Continental, die Unimog Sparte der 
Daimler AG, Ergo Direkt oder Creditreform so-
wie viele NPOs vertrauen auf cobra Software. 

Integration und Schnittstellen 
Kooperationen zu Unternehmen wie Select-
Line, Lexware, DocuWare, Elo Digital Office, 
d.velop, Tobit, inxmail oder microtech sorgen 
für das optimale Zusammenspiel beim Einsatz 
verschiedener Lösungen.
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COSMO CONSULT Gruppe

COSMO CONSULT Gruppe * Schöneberger Str. 15 * 10963 Berlin
Tel.: +49 (0) 30/34 38 15-0 * E-Mail: info@cosmoconsult.com * Internet: www.cosmoconsult.com

1. Firmenprofil

Mit über 950 Mitarbeitern an 40 internatio-
nalen Standorten gehört die COSMO CON-
SULT-Gruppe zu den führenden Anbietern 
von End-to-End-Businesslösungen auf Basis 
von Microsoft Dynamics für mittelständische 
und große Unternehmen aus den Bereichen 
Fertigungsindustrie, Dienstleistung und Han-
del. COSMO CONSULT begleitet Unterneh-
men bei der Digitalisierung und entwickelt 
zukunftsweisende Industrie 4.0-Lösungskon-
zepte. Diese umfassen neben ERP-Systemen 
zum Beispiel auch Lösungen zu Customer-
Relationship-Management, Business Intelli-
gence, Unternehmensportalen oder dem In-
ternet of Things (IoT). 

2. Produkte und Services

BRANCHENLÖSUNGEN:
Als Branchenspezialist verfügt  COSMO 
CONSULT über umfangreiche Erfahrungen 

im Aufbau von branchenspezifischen IT-Lö-
sungen. Die ERP-Systeme Microsoft Dyna-
mics als Basis und die von COSMO CON-
SULT entwickelten Branchenlösungen als 
entscheidende Ergänzungen bilden den Kern 
der branchenspezifischen IT-Gesamtlösung. 
Mit weiteren Lösungen wie Microsoft Dyna-
mics CRM, Microsoft SharePoint, Microsoft 
Office 365, Microsoft Power BI, QlikView 
und zusätzlichen Komponenten sowie dem 
Wissen und der Branchenerfahrung unserer 
Mitarbeiter schaffen wir integrierte, digita-
le Gesamtlösungen, die den Menschen als 
wichtigsten Erfolgsfaktor in den Mittelpunkt 
stellen.

Diskrete Fertigung • : Ob Maschinen- und 
Anlagenbau oder Geräte- und Apparate-
bau, ob klassisch mittelständisch geprägte 
Produktion oder internationales Business 
im Vordergrund stehen – begegnen Sie Ih-
ren Anforderungen mit einer passgenauen 
Branchensoftware.

Vorstände: 
Klaus Aschauer | Gerrit Schiller| Uwe Bergmann

http://www.cosmoconsult.com/branchenloesungen/auftragsfertigung
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Projektorientierte Dienstleister • : Die Bran-
chensoftware für Projektorientierte Dienst-
leister fördert die abteilungsübergreifende 
Zusammenarbeit. So behalten Sie auch 
projektübergreifend den Überblick über 
die Auslastung der Mitarbeiter oder Mitar-
beiterguppen.

Automotive • : Unternehmen dieser Bran-
che müssen hohen Qualitätsansprüchen 
gerecht werden, punktgenau liefern und 
zahlreiche nationale bzw. internationale 
Gesetze und Normen berücksichtigen. Die 
richtige Software kann Sie hier perfekt un-
terstützen.

Bauindustrie • : Wir bieten ein umfangreiches 
Portfolio an vollständig integrierten Bran-
chenlösungen für die Bauindustrie, speziell 
für die Auftragsfertigung und die Projektfer-
tigung, die alle bautypischen Geschäftspro-
zesse des Bauhaupt- und Baunebengewer-
bes unterstützen.

Prozessfertigung • : Unsere Lösung für die 
Prozessindustrie unterstützt Sie bei allen 
Branchenanforderungen und vor allem bei 
der Produktionsplanung und -steuerung 
sowie bei allen kaufmännischen, vertriebli-
chen und geschäftsstrategischen Abläufen.

Handel • : Modernste Softwaretechnologie 
für den Handel unterstützt Sie bei der Be-
schleunigung Ihrer Geschäftsprozesse und 
setzt kreative Möglichkeiten bei den Her-
ausforderungen Ihrer Branche.

3. Referenzen

Mehr als 3.200 Kunden setzen auf die Lö-
sungen von COSMO CONSULT. Ein Groß-
teil der Kunden stammt insbesondere aus 
den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, 
Prozessfertigung, Automobilindustrie so-
wie der Dienstleistungsbranche – die auch 
die Schwerpunkte und Kernfunktionalitäten 
der COSMO CONSULT-Lösungen widerspie-
geln.

4. Partner und Auszeichnungen

Microsoft Dynamics Manufacturing Part- •
ner
Microsoft Gold Enterprise Resource Plan- •
ning
Microsoft Gold Cloud Customer Relation- •
ship Management
Microsoft Gold Collaboration and Content •
Microsoft Gold Data Analytics •
Microsoft Gold Platform •
Microsoft InnerCircle 2017/2018 •
Microsoft President’s Club 2016 •
Qlik Expertise Partner  •
ERP-System des Jahres 2017 •
TOP CONSULTANT 2017 •
TOP Arbeitgeber 2017 •

Standorte
Berlin, Bielefeld, Dresden, Hamburg, Köln, 
Leipzig, Magdeburg, Münster, München, 
Nürnberg, Stuttgart, Würzburg

Österreich | Frankreich | Schweden | Spanien 
| Schweiz | Mexiko | Panama | Chile | Kolum-
bien | Ecuador | Peru

http://www.cosmoconsult.com/branchenloesungen/auftragsfertigung
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Im Fokus: Märkte, Prozesse und Menschen

Die GUS Group ist als Prozessspezialist seit 
über 35 Jahren ein gefragter Lösungspart-
ner für die Prozessindustrie (Pharma, Medi-
zintechnik, Chemie, Kosmetik, Food) sowie 
für die Logistik. Weltweit arbeiten über 240 
Mitarbeiter für die GUS, davon über 170 in 
Deutschland. Über Gesellschaften in der 
Schweiz und in Dänemark werden die Absatz-
märkte in Süd- und Nordeuropa bedient.

Kundenprozesse flexibel modellieren

Bei der selbst entwickelten GUS-OS  Suite 
handelt es sich um eine hochmoderne, web-
basierte ERP-Unternehmenslösung, die 
durchgängig alle Prozesse entlang der Sup-
ply Chain flexibel und effizient steuert. Hier-
zu werden in der GUS-OS Suite bereits in 
der Standardversion mehr als 1.000 vorkon-
figurierte Prozesse und Teilprozesse zur Ver-
fügung gestellt, die sich ohne Programmier-
kenntnisse in wenigen Schritten einfach zu 
einem Gesamtprozess modellieren lassen. 
Die GUS-OS Suite bedient als Unterneh-
menslösung alle wesentlichen Geschäfts-
felder im Unternehmen über vollintegrierte 
Leistungsbereiche:

Enterprise Resource Planning (ERP) •
Supply Chain Management (SCM) •
Customer Relationship Management (CRM) •
Qualitätsmanagement •
Finance und Controlling •
Business Intelligence (BI) •
Dokumentenmanagement einschließlich  •
Archivierung

Alle Informations-, Waren- und Werteflüsse 
werden unter Einhaltung der regulatorischen 
und sonstigen gesetzlichen Anforderungen 
abgebildet und gesteuert.

Geschäftspartner digital einbinden

Mit dem GUS-OS Digital Hub Service kön-
nen ausgewählte Dienste und Funktionen 
der GUS-OS Suite nach außen kommunizie-
ren und auch wieder Rückmeldungen erhal-
ten, ohne dabei sensible Stamm- oder Be-
wegungsdaten aus der Hand zu geben. Es 
werden ausgewählte Daten und Prozesse des 
ERP-Systems mit Maschinen, mobilen An-
wendern, externen IT-Systemen von Kunden 
und Lieferanten auf der ganzen Welt oder mit 
Cloud-Services verbunden. Ein smarter Ein-
stieg in die digitale Transformation ist damit 
vollzogen.

Unsere Kunden im Tagesgeschäft 
unterstützen 

Weitere Services, ausgerichtet an den Kun-
denbedürfnissen, runden das Leistungsport-
folio der GUS Group ab. Zu nennen sind hier: 
regionale Praxistage und Dialogforen, Pro-
dukt-Supportleistungen und Dienstleistun-
gen, wie z. B. Betriebsunterstützung, Remote 
Operations und Anwenderschulungen. 
Weiterhin werden maßgeschneiderte Ser-
vicekonzepte wie 24 Stunden am Tag, 7 Tage 
die Woche angeboten.
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1. Daten und Fakten 

Die Münsteraner GWS Unternehmensgrup-
pe zählt zu den führenden und wirtschaftlich 
erfolgreichen Anbietern von IT-Lösungen für 
den Handel in Deutschland und dem deutsch-
sprachigen Europa. Zusammengesetzt aus 
der GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-
Systeme mbH sowie den Tochterunterneh-
men NEUTRASOFT IT für den Handel GmbH 
& Co. KG, SANGROSS GMBH & Co. KG sowie 
DIACOM Systemhaus GmbH arbeiten für die 
Gruppe über 400 gut ausgebildete Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen. Sie betreuen an den 
Standorten Münster, München, Nürnberg, 
 Leonberg, Isernhagen und Hamburg mehr als 
1.200 Kunden aus Baustoff-, Stahl-, Sanitär-, 
Malergroß-, Fahrzeugteile- und Lebensmittel-
Großhandel. Im Portfolio finden sich zudem 
Einkaufskooperationen, Verbundgruppen, 
Zentralregulierer, Sport und Event-Firmen 
sowie Hotelketten. Raiffeisenwarengenos-
senschaften, bei denen eine Marktdurchdrin-
gung von mehr als 90 Prozent vorhanden ist, 
stellen ein weiteres wichtiges Klientel dar. 
2016 belief sich der Gruppenumsatz auf 51 
Mio. Euro. 2009 betrug dieser noch 34,6 Mil-
lionen Euro. 

2. Selbstverständnis des Unternehmens 

Als innovativer und leistungsstarker IT-
Dienstleister berät und unterstützt die GWS 
Unternehmensgruppe Unternehmen und 
Organisationen bei der Digitalisierung so-
wie der Nutzung von prozessoptimierenden 
und Leistung steigernden IT-Anwendungen. 
Basierend auf den Kernprodukten der GWS, 
 gevis ERP | NAV und gevis ERP | AX – speziell 
für den Handel entwickelte IT-Systeme, wel-
che auf Microsoft Dynamics NAV &  Microsoft 
365 for Finance & Operations, Enterprise Edi-
tion (ehem. AX) aufsetzen – fokussieren die-
se besonders die Bereiche Einkauf, Vertrieb, 
Marketing, Verkaufsabwicklung, Lagerhal-
tung & Logistik sowie Finanzbuchhaltung. 
Ergänzt werden die Anwendungen um viel-
fältige Internet-Branchenportale und -Shops, 
Microsoft Dynamics 365-CRM sowie Partner-
programme, zu denen unter anderem die 
Bereiche Lagerverwaltung, Dokumentenma-
nagement, Business Intelligence und Mobi-
lity zählen. Umfassende Beratungsleistun-
gen und Schulungen runden das vielfältige 
Dienstleistungsangebot ab. Basierend auf 
dem erfolgreichen Geschäftsmodell erhal-
ten Kunden eine ganze neue Form der Bera-
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tung und Partnerschaft. In deren Fokus 
steht dabei nicht mehr allein die Frage, 
mit welcher Software welcher Prozess 
verbessert werden kann, sondern wie 
sich ein Unternehmen mit Hilfe der IT 
grundsätzlich für die Zukunft wappnen 
und neue Chancen nutzen kann. 

3. Fokus Microsoft 

Die GWS Unternehmensgruppe lebt 
eine enge und vertrauensvolle Partner-
schaft mit Microsoft. Diese schließt die 
Zusammenarbeit im Vertrieb, bei der 
Weiterentwicklung von Produkten so-
wie der Aus- und Weiterbildung aber 
auch die Nutzung der langfristigen Strategien 
von Microsoft im eigenen Unternehmen ein. 
Smartphone, Tablet oder Virtual Reality erzie-
len heute schon zum Teil gleiche Leistungen 
wie ein PC und lassen Menschen zeitlich und 
örtlich unabhängig arbeiten. „Mobile-first“ 
und „Cloud-first“ sind daher zentrale Ziele. 

Wie erfolgreich die Partnerschaft mit  Microsoft 
ist, belegen auch die vielen Auszeichnun-
gen und Signets. Die GWS Unternehmens-
gruppe ist  Microsoft Global ISV Partner, Mit-
glied im „2016 President´s Club for  Microsoft 
 Dynamics“ und wurde zum „ Microsoft Part-
ner des Jahres 2016“ in Deutschland ge-
wählt. Nach eingehender und intensiver 
Prüfung gab es für die Leistungen in den 
Segmenten „Enterprise Resource  Planning“ 
für  gevis ERP | NAV und gevis ERP | AX, 
„Windows and Devices“, „Data Analytics“,  
„Small and Midmarket Cloud Solutions“ und 
„ Datacenter“ 2018 den Gold status. Dieser 
stellt die höchste Bewertung dar, die ein Un-
ternehmen innerhalb des Partnerprogramms 
von  Microsoft erreichen kann. 

4. Referenzkunden (Auswahl)

AGRAVIS Raiffeisen AG  •
bauXpert GmbH  •
BÄKO Zentralen Nord und Süd  •
Ebäcko  •
Fritz Frieling KG  •
G. Elsinghorst Stahl und Technik GmbH  •
Hilton Hotel  •
K+K Klaas & Kock B.V. & Co. KG  •
PENTAGAST eG  •
Reinshagen & Schröder GmbH •
Borussia Dortmund  •
Soennecken eG  •
Wilhelm Löchterfeld GmbH •
Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG  •
(ZEB)

5. Partner 

Führende Hard- und Software-Hersteller 
und -Dienstleister bilden eine starke Partner-
schaft: AIS, d.velop, e-integration, Fujitsu, 
I.R.I.S.,  Microsoft, nexMarkt, CardProcess, 
 proLogistik und weitere. 

Georg Mersmann, Udo Lorenz,  
Geschäftsführer GWS
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ECM Competence Center mit Herz 
id-netsolutions bietet branchenübergreifend 
nachhaltig wirkende IT-gestützte Lösungen 
für dokumentenbasierte Geschäftsprozesse. 
Die Beratung im Verbund mit der erfolgrei-
chen Umsetzung von Lösungen im Informa-
tion Management, Rechnungs-, Dokumen-
ten- und Workflow-Management definiert 
das Geschäftsfeld, das von Konzeption und 
Integration über Schulungen bis hin zu Ser-
vice und Support reicht. Seit 17 Jahren ist 
id-netsolutions erfolgreicher ELO Business 
Partner.

Garanten für Projekterfolg
„‘Die Fokussierung der id-netsolutions auf di-
gitale Geschäftsprozesse hat uns einen mess-
baren wirtschaftlichen Erfolg gebracht.‘– Dies 
ist nur ein Zitat aus einer Reihe von Kunden-
referenzen“, so Nils Offer, der zusammen mit 
Adrian Ave das Unternehmen seit der Grün-
dung im Jahr 2001 leitet. Rund 40 Mitarbeite-
rInnen tragen zum stetig wachsenden Erfolg 
des Unternehmens bei. Offer weiter: „Soft-
ware installieren kann heute jeder. Wir hinge-
gen entwickeln digitale und prozessorientierte 
Lösungskonzepte für unsere Kunden und rea-
lisieren Projekterfolge in Zeit und Budget.“

Kunden von KMU bis Big Player
Unternehmen, wie AKN Eisenbahn AG, 
 cadooz GmbH, HKL BAUMASCHINEN GmbH, 
Hospital zum Heiligen Geist, Wege-Zweckver-
band der Gemeinden des Kreises Segeberg, 
ZytoService Deutschland GmbH und weite-
re aus Hamburg und Schleswig-Holstein ge-

hören zum Kundenkreis. Die 
Lösungsexperten betreuen 
aber auch bundesweit zahlrei-
che Kunden: ElectronicPartner 
GmbH, HZB Helmholtz Zen-
trum Berlin GmbH, HUBTEX 
Maschinenbau GmbH & Co. 
KG, LIST AG, SEAT Deutsch-
land GmbH, ŠKODA AUTO 
Deutschland GmbH, Stadt-
werke Ratingen GmbH und 
die WVV Würzburger Versor-

gungs- und Verkehrs-GmbH. „Es sind nicht 
nur die klingenden Namen, die unser Team 
erfolgreich berät. Gerade kleine und mittel-
ständische Unternehmen profitieren über-
proportional von der Erfahrung unseres ECM 
Competence Centers“, so Offer.

docufied-Produkte: sinnvolle Ergänzung für 
Ihr ELO
Neben den ECM-Lösungen der ELO Di-
gital Office GmbH vertrauen Kunden der 
id-netsolutions auf die eigenentwickelte Soft-
ware-Produktreihe docufied. Ergänzend zu 
ELO runden zahlreiche Erweiterungen das 
Produktportfolio ab – ob Eingangsrechnungs-
management, Vertragsverwaltung, Personal-, 
Bau- und Projektakte, oder die Anbindungen 
an gängige Warenwirtschafts- und Buchhal-
tungssysteme, wie beispielsweise SAP, MS 
Dynamics NAV und DATEV. Das Highlight der 
Reihe bildet docufied smartINVOICE.
Diverse Auszeichnungen seit nun 5 Jahren 
sprechen für sich (u.a. BEST OF Industrie-
preis-IT 2013 und BEST OF Innovationspreis-
IT 2016). Darüber hinaus trägt die Software 
das Gütesiegel „Software Made in Germany“ 
des BITMi e.V. seit 2013 kontinuierlich.
Begleitend zur erfolgreichen Implementierung 
der Projekte setzt das Team der id-netsolutions 
auf ein qualifiziertes Schulungskonzept: die 
ECM-Experten betreiben seit 2005 bzw. 2009 
zertifizierte Trainingscenter der ELO Digital 
Office GmbH und der  KODAK Alaris Deutsch-
land GmbH. Hier finden regelmäßig Schulun-
gen für ELO Anwender, Fachhändler und Ad-
ministratoren statt.

ECM und BI wachsen zusammen
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Lösungen auch da, wo der Standard aufhört.

Die HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. 
KG nimmt seit vielen Jahren auch interna-
tional eine führende Position im Markt für 
Fördertechnik und Logistik ein. Wo die Her-
steller von Standardgeräten aufhören, fängt 
 HUBTEX an. Kerngeschäft ist die Herstellung 
von spezialgefertigten Flurförderzeugen, Sei-
tenstaplern und Sondergeräten für schwere 
und sperrige Güter. Ihr Einsatz dient dem effi-
zienten Materialfluss und Warenumschlag bei 
engsten Gangverhältnissen von Produktions- 
und Handelsunternehmen. Dabei werden die 
Fahrzeuge genau auf die Gegebenheiten des 
jeweiligen Betriebs bzw. Lagers abgestimmt. 
Die Konzeptionen zeichnen sich durch höchs-
te Flexibilität und ggf. Multifunktionalität aus. 
Vielleicht ist genau das der Grund, warum 
HUBTEX sich von der id-netsolutions GmbH 
mit einer Lösung ausstatten ließ. Das Unter-
nehmen geht auch über den Standard hinaus 
und schafft flexible und leistungsfähige Lö-
sungen für seine Kunden.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.hubtex.com

Die Herausforderung
Neben der gesetzlichen Verpflichtung zur or-
dentlichen Aufbewahrung von kaufmänni-
schen Belegen, war es wohl insbesondere 
der Wunsch zur Digitalisierung und Optimie-
rung der Geschäftsprozesse – insbesondere 
im Rechnungswesen – der HUBTEX bewogen 
hat, sich im Dezember 2015 nach einer pass-
genauen ECM-Lösung zum vorhandenen 
SAP-System umzuschauen. 
Über alle Unternehmensstandorte hinweg, 
galt es über 300 Anwender mit jährlich ca. 
300.000 Belegen und den darin enthaltenen 
Informationen zu versorgen – und das bei 
zum Teil sehr „schmalen Datenleitungen“. 
Allein das jährliche Belegvolumen für Ein-
gangsrechnungen ist mit ca. 30.000 ange-
geben.

Die Umsetzung
Natürlich standen auch andere Anbieter be-
reit, doch letztlich hat die id-netsolutions mit 
ihrem Lösungsangebot basiernd auf ELO 
überzeugen können. Der Auftrag wurde im 
März 2016 erteilt – neben der HUBTEX war 
auch das Unternehmen Stabau Schulte-Hen-
ke GmbH mit „im Boot“ und im Projekt zu 
berücksichtigen. Nach einer kurzen Konzepti-
onsphase wurde implementiert und getestet. 
Bereits Ende 2016 wurde mit dem produktiven 
Betrieb der Lösung für Eingangsrechnungs-
management docufied  smartINVOICE bei der 
HUBTEX begonnen.
 
Ausgangsbelege aus SAP werden seither 
automatisiert in ELO übernommen. Die Ein-
gangsrechnungen werden in ELO archiviert, 
mittels docufied smartINVOICE im elektro-
nischen Workflow geprüft, kontiert und in 

HUBTEX Vierwege-Seitenstapler
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SAP verbucht. Überdies kön-
nen die „mitgeltenden Doku-
mente“ (Lieferscheine, Zerti-
fikate, E-Mail-Korrespondenz, 
Buchungsreports) komforta-
bel zugeordnet und verknüpft 
werden. Dabei kommen neben 
einem SAP ArchiveLink auch 
die seitens id-netsolutions ex-
klusiv vertriebenen Module für 
den SAP MetaDaten-Download 
bzw. Posting, die von der CaRD 
Gesellschaft für EDV-Beratung 
mbH entwickelt werden, zum 
Einsatz.

Digitaler Wandel
Doch docufied smartINVOICE kümmert sich 
nicht nur um die rechtskonforme Belegarchi-
vierung, auch der Geschäftsprozess selbst 
hat sich durch den Softwareeinsatz deutlich 
verändert. Wurden früher die Belege häufig 
kopiert und als Papierbeleg durch das Unter-
nehmen transportiert – genügt jetzt die Digi-
talisierung über entsprechende Scan-Jobs 
(sofern die Belege nicht bereits in digitaler 
Form ankommen), um elektronische Work-
flows einzuleiten. Angenehmer Nebeneffekt: 

die Belege werden automatisch mit Hilfe ei-
ner intelligenten Erkennungssoftware aufbe-
reitet, quasi direkt im Anschluss steht ein Be-
legeingangsbuch mit allen relevanten Daten 
zur Verfügung. Hier wachsen Business Intelli-
gence und Enterprise Content Management 
zusammen. Auch die stets aktuelle Workflow-
Übersicht – wer hat welchen Beleg gerade in 
der Prüfung/Bearbeitung – beschleunigt den 
Prozess. Berechtigungskonzepte und Vertre-
tungsregelungen sind natürlich ebenfalls be-
rücksichtigt.

Ausblick
Nächstes Ziel ist die Abbildung vollständiger 
digitaler Akten in allen Unternehmensberei-
chen. Dazu wurden die Anwender mit der 
Software in Schulungen vertraut gemacht. Ob 
im strategischen Einkauf die „Anbieter-“ bzw. 
„Lieferanten-Akte“, oder im Vertrieb die „Pro-
jekt- und Kunden-Akte“ oder die vertrauliche 
„Personalakte“. Jeder Bereich hat hier seine 
sehr konkreten Vorstellungen, welche Belege 
nur noch in digitaler Form bereitgestellt wer-
den sollten, so dass künftig unternehmens-
weit auf gesicherte Informationen in aktuel-
ler und gültiger Fassung „online“ zugegriffen 
werden kann.

CaRD ArchiveLink Interface

Muster „Personalakte“
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IFS Applications™ – Business Software. 
Auf Erfolg programmiert.

IFS™ entwickelt und liefert weltweit Business 
Software für Unternehmen, die Güter produ-
zieren und vertreiben, Anlagen unterhalten 
und Dienstleistungen erbringen. Die Bran-
chenexpertise der Mitarbeiter, die innovativen 
Lösungen und der hohe Kunden-Fokus ma-
chen IFS zu einem der anerkannt führenden 
und meist empfohlenen Anbieter auf seinem 
Gebiet. Über 3.500 Mitarbeiter unterstützen 
weltweit die IFS Kunden mit einer Kombina-
tion aus lokalen Niederlassungen und einem 
stetig wachsenden Partnernetzwerk.

Das innovative Lösungsportfolio von IFS un-
terstützt Unternehmen dabei, flexibel und 
schnell auf sich ändernde Marktbedingungen 
zu reagieren. Vorhandene Ressourcen können 
dadurch flexibler genutzt werden, um so eine 
bessere Business-Performance und signifi-
kante Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Mit IFS-Lösungen wird – in verschieden 
Branchen u. a. Automobil, High-Tech, Indus-
trielle Fertigung, Maschinen- & Anlagenbau, 
Prozess industrie und Dienstleistungsunter-
nehmen – in über 20 Sprachen gearbeitet.

Zu namhaften Kunden von IFS in der deutsch-
sprachigen Region (D-A-CH) zählen zum Bei-
spiel Avanco, Bachmann, Dopag, Doppel-
mayr, Dürr Dental, Eickhoff, Frenzelit, Hama, 
Huber SE, Huf Hülsbeck & Fürst, Kendrion, 
LPKF, Marabu, maxon motor, Nova Werke, 
Osma, Polytec und Völkl Sports.

IFS Applications wird sowohl von Kunden 
(z. B. in der ERP Zufriedenheitsstudie von 
Trovarit) als auch von Analysten (u. a. in den 
Gartner Magic Quadranten) immer wieder 
ausgezeichnet. Die Software ist besonders 
flexibel, da sie sich durch Konfiguration statt 
Programmierung modifizieren lässt. Der Be-
trieb läuft im ‚Evergreen‘-Modus – so ist die 
Lösung immer auf dem aktuellsten Stand.
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IoT-Initiativen können mit Hilfe des IFS IoT 
Business Connectors™ mit wenig Aufwand 
realisiert werden. Mit ihm haben Sie Kon-
trolle, wie Daten in Ihre Anwendungen flie-
ßen. Sie können eingehende Beobachtungen 
analysieren, sie in Maßnahmen übersetzen 
und Workflows daraus generieren. Auch die 
verschiedenen IFS Cloud-Betriebsmodelle 
– von Infrastructure-as-a-Service bis zu Full-
Managed-Cloud-Services – liefern die Grund-
lage, Prozesse weiter zu optimieren und sich 
mit innovativen Konzepten vom Wettbewerb 
abzuheben.

Stärken von IFS

Experte für den gehobenen, international  •
agierenden Mittelstand
Fundierte Branchenkenntnis •
Maximum an Skalierbarkeit und Flexibilität •
Innovative Schichtenarchitektur •
Intuitive Anwenderoberfläche •
Alle notwendigen Informationen und  •
Kennzahlen in Echtzeit auf einen Blick
Langfristige Investitionssicherheit •
Zuverlässiger Support und umfassende  •
Betreuung
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KUMA365: ERP-Branchensoftware aus 
der Cloud

Mit KUMA365 bietet der ERP-Spezialist und 
Microsoft-Partner KUMAVISION ein auf die 
Anforderungen von mittelständischen Unter-
nehmen maßgeschneidertes Cloud-Angebot. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die bewährten 
ERP-Branchenlösungen von KUMAVISION für 
Fertigungsindustrie, Handel, Dienstleistung 
sowie Medizintechnik. 

Mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 
1.000 erfolgreich durchgeführten ERP-Pro-
jekten zählt KUMAVISION zu den leistungs-
stärksten Microsoft-Partnern in DACH. Dieses 
Know-how hat das Unternehmen jetzt auch 
in die Cloud transferiert. Die ERP-Cloudlösun-
gen basieren auf der weltweit eingesetzten 
Plattform Microsoft Dynamics NAV und bie-
ten umfangreiche branchenspezifische Funk-
tionalitäten. Dank zahlreicher Best-Practice-
Prozesse und vordefinierter Pakete können 
Unternehmen sofort produktiv starten.

Ein vielseitiges und sicheres Angebot
Ein flexibles Preismodell mit monatlicher Ab-
rechnung ermöglicht die unkomplizierte Ska-
lierung und sorgt für transparente Kosten. 
Ob Private Cloud, Public Cloud oder Hybrid-
Lösung: Bei der Wahl der Umsetzung lässt 
KUMAVISION seinen Kunden freie Hand. 
KUMAVISION setzt im Sinne eines konse-
quenten Datenschutzes ausnahmslos auf die 
Zusammenarbeit mit ISO 27001 zertifizierten 
Rechenzentren. Die Hochleistungsrechenzent-
ren bieten einen 24/7-Support sowie dezidier-
te Schutzmaßnahmen gegen Cyber-Attacken, 
Einbruch und Brand. Die garantierte Verfüg-
barkeit liegt bei mindestens 99,5 Prozent – ein 
Wert, der von den meisten lokalen Installatio-
nen nicht erreicht wird.

Attraktive Services
KUMAVISION bietet zur Software eine Reihe 
ergänzender Services an und sorgt mit einem 
Schulungs- und Trainingskonzept für einen 
reibungslosen Start. Zudem übernimmt das 

Unternehmen die Wartung, spielt Updates 
ein, erstellt Backups, leistet Support und hält 
die eingesetzte Lösung technologisch auf 
dem neuesten Stand. Weitere Dienstleistun-
gen wie Prozess- und Branchenberatung so-
wie individuelle Lösungserweiterungen ge-
währleisten einen effizienten Systembetrieb. 
Unternehmen können sich damit auf die eige-
nen Kernkompetenzen konzentrieren.

Bereit für die digitale Transformation
Unternehmen setzen zunehmend auf neue, 
digitale Business Modelle. KUMA365 unter-
stützt Industrie 4.0 und IoT-Szenarien durch 
eine gleichermaßen flexible wie leistungsfä-
hige Cloud-Plattform (Microsoft Azure). In-
tegration und Datenaustausch mit Kunden, 
Lieferanten und Maschinen lassen sich damit 
drastisch vereinfachen und beschleunigen.

KUMAVISION
KUMAVISION ist Spezialist für ERP- und CRM-
Software auf Basis von Microsoft Dynamics. 
Das Unternehmen beschäftigt über 350 Mit-
arbeiter an 16 Standorten und zählt mit über 
1.000 realisierten Projekten und mehr als 20 
Jahren Erfahrung zu den Top-Microsoft-Part-
nern im deutschsprachigen Raum. 

Weitere Informationen unter 
www.kuma365.com

Über 20 Jahre Erfahrung

Best Practice aus 

1.000 + Projekten

350 Mitarbeiter

16 Standorte in D-A-CH

 Zahlreiche Auszeichnungen

GroßhandelFertigungs- 
industrie

Medizin- 
technik

Projektdienst- 
leister

Einzelhandel

SHOP

Gesundheits- 
markt
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Fahrtrichtung Cloud – bitte alle einsteigen!
HanseCom nutzt Cloud-ERP KUMA365

Die HanseCom Public Transport Ticketing 
 Solutions GmbH legt mit integrierten IT-Lö-
sungen die Basis für innovative Verkehrskon-
zepte im öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV). Auch bei der ERP-Software geht 
HanseCom neue Wege: Die KUMAVISION-
Branchensoftware für Projektdienstleister 
auf Basis von Microsoft Dynamics NAV wird 
aus der Cloud bezogen.

Wenn Tochterunternehmen internationaler 
Konzerne den Besitzer wechseln, bleibt die IT 
meist vollständig bei der Muttergesellschaft 
– so auch bei HanseCom. In dieser Situation 
war für Geschäftsführer Mathias Engel klar: 
„Wir haben von Anfang an auf die Cloud ge-
setzt, da wir keine eigene IT-Infrastruktur auf-
bauen und flexibel bleiben wollten.“ Gefragt 
war also eine ERP-Software aus der Cloud, 
die das für HanseCom typische Projektge-
schäft in der Softwareentwicklung abbilden 
konnte. „KUMAVISION und das Cloud-An-
gebot KUMA365 decken alle unsere Anfor-
derungen bereits im Standard ab. Die Basis 
Microsoft Dynamics NAV passt ideal für ein 
Unternehmen unserer Größe und bietet Platz 
für Wachstum“, erklärt Engel.

Cloud als Service
HanseCom benötigte mehr als das Bereitstel-
len von Software in einem Rechenzentrum. 
Deshalb übernimmt KUMAVISION die War-
tung des ERP-Systems, erstellt Backups, spielt 
Updates ein, optimiert den SQL-Server und 
leistet Support. Die Daten sieht Engel dabei 
in guten Händen: „Die hohen Standards, die 
ein großes Rechenzentrum bei Datensicher-
heit und Datenschutz bietet, kann ein Unter-
nehmen selbst nur schwer abbilden.“ Auch die 

schnelle Verfügbarkeit von Cloud-Lösungen 
war für HanseCom ein entscheidendes Ar-
gument: „Wir mussten ja bei null starten und 
brauchten eine Lösung, mit der wir schnell 
produktiv arbeiten konnten“. Wie die Cloud 
die ERP-Einführung beschleunigt, zeigt der 
Ablauf: Von der Entscheidung für KUMA365 
bis zum Live-Betrieb aller Unternehmensbe-
reiche vergingen weniger als drei Monate.

Eine Lösung für alle Aufgaben
HanseCom bietet einen umfassenden Ser-
vice: Beratung, Entwicklung, Einführung, 
Betreuung und Integration von ÖPNV-Soft-
warelösungen. „Wir decken alle Aufgaben, 
die bei uns anfallen, mit der ERP-Software 
von KUMAVISION ab“, gibt Engel einen Ein-
blick in die Praxis. Ob Büro, Home-Office, im 
Hotel oder vor Ort beim Kunden: Dank der 
Cloud greifen die Mitarbeiter von HanseCom 
von jedem Ort und mit jedem Device auf die 
ERP-Software zu. „Unsere Mitarbeiter können 
beispielsweise die Zeiterfassung und Reise-
kostenabrechnung sofort erledigen, sodass 
wir jederzeit mit aktuellen Daten arbeiten“, 
berichtet Engel. 

Gutes Zusammenspiel
Der Gang in die Cloud war für HanseCom die 
richtige Entscheidung: „Als Software-Anbieter 
verstehen wir uns als technologischen Vorrei-
ter. Das Cloud-Angebot KUMA365 überzeugt 
uns rundum. Unsere Mitarbeiter schätzen die 
kurzen Antwortzeiten und die außerordent-
lich hohe Verfügbarkeit des ERP-Systems“, so 
Engel. Er lobt auch den persönlichen Kontakt 
zum ERP-Partner: „ KUMAVISION ist schnell 
ansprechbar und unterstützt uns zielfüh-
rend.“

Foto: Fotolia
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Firmenprofil
Schwetz Consulting zählt mit mehr als 25 Jah-
ren Spezialisierung auf Customer Relation-
ship Management (CRM) zu den führenden 
CRM-Experten im deutschsprachigen Raum. 
CRM wird als Unternehmensstrategie der 
Kundenorientierung verstanden. Die aus-
schließlich herstellerneutrale Beratung um-
fasst alle kundennahen Bereiche wie Mar-
keting, Vertrieb und Service und hat die 
Einführung von Systemen für ein integrier-
tes Kundenbeziehungsmanagement und Ver-
triebssteuerung in B-to-B-Unternehmen des 
gehobenen Mittelstands zum Ziel.

Produkte und Services
Tätigkeitsbereiche

Die 10 Stufen zum CRM-Erfolg
Die herstellerneutrale CRM-Beratung orien-
tiert sich an dem seit vielen Jahren bewährten 
10-Stufenplan und führt das Projektteam von 
der Schwachstellenanalyse über Geschäfts-
prozessoptimierung zur Systemauswahl und 
Einführung der CRM-Software im Unterneh-
men.

Stufe 1: Projektstart mit Projektplanung und  •
Projektorganisation
Stufe 2: Analysephase zur Erfassung der Aus- •
gangssituation mit Kunden- und Mitarbeiter-
befragung, Analyse kundenspezifischer Ge-
schäftsprozesse und der Marktanforderungen
Stufe 3: Mittelfristiges Rahmenkonzept mit  •
Definition der CRM-Strategie und CRM-Zie-
le, der Anforderungen an Geschäftsprozes-
se, Personal, IT-Infrastruktur, Ermittlung des 
Nutzens und der Kosten der Umsetzung und 
Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie Priori-
tätenplan für die Einführung
Stufe 4: Entwicklung der Soll-Geschäftspro- •
zesse im Detail und des Lastenhefts mit den 
Anforderungen an die CRM-Software 
Stufe 5: CRM-Software-Auswahl mit den  •
Phasen 

   -  Vorauswahl mit Datenbankrecherche (IT-
Matchmaker)

   -  Feinauswahl mit Ausschreibung, Anbieter-
briefing, Angebotsvergleich

   -  Vorentscheidung mit Anbieterpräsenta tion, 
Proof of Concept, Referenzkundenbesuch

   -  Feinspezifikationen, Vertragsabschluß
Stufe 6 bis 10: Projektmanagement bei der  •
Realisierung und Software-Einführung

Seminare Vorträge
Das Angebot umfasst öffentliche Vorträge 
und Ganztagsseminare sowie firmenspezifi-
sche Workshops mit Projektteams. Schwer-
punkte sind u.a. wesentliche Komponenten 
von CRM, Einführungsstrategie und CRM-
Software-Auswahl.

crmforum
Die von Schwetz Consulting seit 1999 betrie-
bene Internet-Community www.crmforum.de 
stellt eine für Anwender und Anbieter offene 
Plattform für Informations- und Erfahrungs-
austausch zum Thema CRM dar. Täglich wer-
den aktuelle Pressemeldungen und News aus 
dem CRM-Markt veröffentlicht.

crmforum – Software
Über den Link zum IT-Matchmaker können 
Interessenten ihre Anforderungsprofile er-
fassen und erhalten nach dem Abgleich mit 
rund 180 CRM-Systemen eine Hitparade nach 
fallender Funktionserfüllung. Dabei werden 
detaillierte Profile der CRM-Anbieter zusam-
mengestellt. 

Studien
CRM-Marktspiegel 2017, 25. Auflage, ca.  •
400 Seiten, Marktübersicht über 180 CRM-
Systeme und 120 CRM-Systemintegrato-
ren im D/A/CH-Markt mit ausführlichen 
Profilen der Firmen und Software.
Marktstudie „CRM in der Praxis: Anwen- •
derzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven 
2017/2018“. Kostenloser Download unter
www.trovarit.com/studien/marktstudien/
crm-in-der-praxis/
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Büros in Aachen – Augsburg – Dortmund – Göttingen – Hamburg –  
Heilbronn – Istanbul – Leipzig – St. Gallen – Wien

Firmenprofil
Die Trovarit AG versteht sich als Markt analyst 
und anbieterneutraler Ansprechpartner in al-
len Fragen rund um den Einsatz von Business 
Software in Unternehmen. Als Spin-Off des 
Forschungs instituts für Rationalisierung (FIR) 
e.V. an der RWTH Aachen steht die Trovarit AG 
in einer langjährigen Tradition, die wissen-
schaftlich fundierte Unternehmens- und Pro-
zessmodelle mit praxiserprobten Verfahren 
zur Software-Evaluation und Einsatzanalyse 
verknüpft.
Verschiedene unabhängige Fachinstitute,  
-verbände und -verlage unterstützen die Ar-
beit der Trovarit AG. Weitere Informationen 
unter: www.it-matchmaker.com/partner

Produkte und Services
Mit den bewährten Werkzeugen aus der IT-
Matchmaker®-Familie und professionellen 
Beratungsleistungen unterstützt die Trovarit 
AG Unternehmen jeder Branche und jeder 
Größenordnung bei der Auswahl und Aus-
schreibung, Einführung und Einsatz-Optimie-
rung von Business Software (z.B. ERP, CRM, 
ECM/DMS, BI etc.). Im Zentrum steht dabei 
immer die Optimierung des Zusammenspiels 
zwischen individuellen Geschäftsprozessen 
und Business Software. 

Software-Auswahl: IT-Matchmaker select
Exklusive Marktdaten, ein unter Software-
Anwendern und -Anbietern anerkanntes Aus-
schreibungsverfahren sowie praxisorientierte 
Lastenheftvorlagen machen den IT-Matchma-
ker® zur führenden Plattform für die effizien-
te Auswahl der passenden Business Software 
und des besten Partners. 

Implementierung: IT-Matchmaker project
Zielorientierte Einführung mit IT-Match maker 
project. Mit seiner Hilfe strukturiert und über-
wacht der Anwender den Fortschritt der Im-
plementierung zentral, hält die offenen Punk-
te im Blick und das Projekt auf Kurs.

Strategie: IT-Matchmaker roadmap
Strukturierte Analyse und strategische  Wei-
terentwicklung des Software-Einsatzes im  
ERP-Umfeld. Die Roadmap schlägt die Brü-
cke zwischen strategischem Nutzen, operati-
ver Passung und verfügbaren Lösungen.

Consulting 
Getreu dem Motto „Software & Prozesse rich-
tig verzahnen“ sehen die Trovarit-Berater ihre 
Kernkompetenzen in der strukturierten Ana-
lyse und Gestaltung von Geschäftsprozessen 
und deren optimale Unterstützung durch die 
passende Unternehmens-Software. Das Team 
der  Trovarit AG zeichnet sich durch langjähri-
ge Projekterfahrung und detaillierte Markt-
kenntnis aus. Gestützt durch effiziente und 
erprobte Werkzeuge werden die Arbeitspa-
kete klar definiert und ein wirksames Pro-
jekt-Controlling eingerichtet. Dabei sind die 
Beratungsleistungen der Trovarit AG modu-
lar aufgebaut und standardisiert, so dass ein 
Unterstützungspaket aus einem umfassen-
den Spektrum von Services und Workshops 
individuell zusammengestellt werden kann.

Referenzen
Eine Auswahl der  Trovarit-Referenzkunden 
finden Sie unter www.trovarit.com.

Partner
Unsere Arbeit wird durch verschiedene unab-
hängige Fachinstitute, -verbände und -verla-
ge unterstützt. 

Preise und Konditionen
Informationen zu unseren Preisen und Kon-
ditionen erhalten Sie jederzeit gerne auf An-
frage.
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Schweizer Badewannen-Spezialist Schmidlin setzt auf 
Variantenkompetenz von VlexPlus ERP

Rund die Hälfte aller Schweizer Stahlbade- 
und Duschwannen kommen aus dem Schmid-
lin Produktionswerk in Oberarth im Kanton 
Schwyz. Um die rund 20.000 Modelle und 
1.000.000 unterschiedlichen Varianten effizi-
enter zu verwalten, die Transparenz der Pro-
duktionsprozesse zu verbessern und alle Ab-
läufe durchgängig abbilden zu können, führte 
das Schweizer Traditionsunternehmen 2015 
mit VlexPlus der VLEXsoftware+consulting 
gmbh ein neues, web-basierendes und bran-
chengerechtes ERP-System ein. Damit legte 
der Badewannen-Spezialist den Grundstein 
für eine Reorganisation der Variantenprozes-
se und profitiert seither von einem erheblich 
geringeren Datenpflegeaufwand, durchgän-
giger Prozesstransparenz, hoher Liefersicher-
heit und übergreifend automatisierten Kon-
figurationsprozessen in Vertrieb, Fertigung 
und Einkauf.
 
Die Wilhelm Schmidlin AG ist ein familienge-
führtes, 1947 gegründetes Fertigungsunter-
nehmen mit rund 80 Mitarbeitern, das sich 
auf die Entwicklung und Produktion hochwer-
tiger Badewannen, Duschwannen, Duschflä-
chen und Waschtische aus Stahl und Email 
spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt 

über modernste Fertigungsanlagen, ein ei-
genes Presswerk und ein 2009 neu errich-
tetes Emaillierwerk mit effizienten Roboter-
linien, Förderanlagen und Brennöfen. Neben 
dem Standardsortiment von ca. 20.000 un-
terschiedlichen Ausführungen produziert 
Schmidlin auch kundenindividuelle Spezial-
anfertigungen nach Maß.  

Veraltetes System mit mangelnder Transpa-
renz und Durchgängigkeit 
Die bislang genutzte Unternehmenssoft-
ware, eine kaum mehr gewartete Eigenent-
wicklung von 1991 auf Client-Server-Basis, 
lief zwar immer noch stabil, doch konnte sie 
den gewachsenen Anforderungen im Hinblick 
auf Effizienz, Kundenorientierung und Liefer-
treue nicht mehr standhalten. So ließen sich 
mit dem Altsystem weder schnellere Durch-
laufzeiten realisieren, noch konnte es in Ferti-
gung und Vertrieb die benötigte Variantenviel-
falt bieten, wodurch man sich jahrelang mit 
umständlichen Workarounds behalf. „Preise 
und Konditionen einzelner Varianten muss-
ten jeweils händisch errechnet und geprüft 
werden. Zudem fehlte es für eine zuverläs-
sige Prozesssteuerung an Transparenz und 
Durchgängigkeit. Wenn ein Mitarbeiter im 
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Vertrieb dem Kunden einen Liefertemin be-
stätigen wollte, konnte er aus dem System 
nicht ersehen, ob das benötigte Rohmaterial 
bereits nachbestellt wurde oder wann es wie-
der im Bestand sein wird“, gibt Urs Wullschle-
ger, der das Unternehmen gemeinsam mit 
Bruder Beat Wullschleger seit 2007 führt, ein 
Beispiel. 2014 entschied sich die Geschäfts-
führung daher zur Ablösung des Altsystems 
durch ein modernes und zukunftsweisendes 
Gesamtsystem. 

Flexibles System mit hoher Variantenkompe-
tenz gesucht 
In zahlreichen internen Workshops wurden 
zunächst die Anforderungen an das neue ERP-
System erarbeitet und in einem detaillierten 
Lastenheft für den weiteren Ausschreibungs-
prozess dokumentiert. So musste das neue 
System vor allem über einen leistungsfähi-
gen, tief in die Produktions- und Vertriebspro-
zesse eingebetteten Produktkonfigurator und 
eine integrierte Lager(platz)verwaltung verfü-
gen. Es sollte eine effiziente Herstellung in der 
Losgröße 1 erlauben, um auch Einzelstücke 
wirtschaftlich fertigen zu können. Anpassun-

gen am Regelwerk des Varian-
tenkonfigurators und der Ober-
fläche sollten zudem einfach 
und ohne Unterstützung eines 
externen Dienstleisters um-
setzbar sein, um sich flexibel 
auf wandelnde Anforderungen 
einzustellen. Ein „Work-In-Pro-
gress Tracking“ sollte jederzei-
tige Transparenz des Produk-
tions- und Auftragsprozesses 
bieten und ad hoc aufzeigen 
können, welcher Artikel aktuell 
welchen Status aufweist.   

Nach einer Vorevaluation ver-
schiedener Lösungen und 
Durchführung von 1-Tages-
Workshops mit den Anbietern 
fiel die Wahl im August 2014 
schließlich auf das auf  Comarch 
ERP basierende Variantensys-

tem VlexPlus. „Am Ende haben wir uns die 
Entscheidung doch recht leicht gemacht, 
denn VlexPlus bot nicht nur eine hochmoder-
ne technologische und plattformunabhängige 
Basis, sondern für uns als Variantenfertiger 
bei weitem auch die ausgereifteste Lösung 
– vom Aufbau des Artikelstamms, den zuge-
hörigen Arbeitsgängen, den Bezeichnungen 
bis hin zur Preisfindung ist die Variantenlogik 
übergreifend, konsequent und komfortabel 
umgesetzt“, begründet Geschäftsführer Beat 
 Wullschleger die Entscheidung. 

Da nur wenige Daten aus dem Altsystem 
migriert wurden, ging die Datenübernahme 
schnell und reibungslos vonstatten. Etwas 
aufwändiger hingegen gestaltete sich die 
erstmalige Einrichtung des Konfigurations-
regelwerkes mit sämtlichen zugrundeliegen-
den Bedingungen und Abhängigkeiten bei 
der Fertigung der Vielzahl von Varianten, da 
es dieses bislang schlicht nicht gab. Zum 1. 
April 2015 ging das neue VlexPlus-System 
schließlich u.a. in den Unternehmensberei-
chen Produktion, Vertriebsadministration, 
Einkauf, Lager, Logistik, Produktmanage-

Das Leistungsspektrum von Schmidlin umfasst u.a. Badewannen, 
Duschwannen, Duschflächen und Waschtische – im Standard oder in-
dividuell nach Maß konfiguriert.
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ment, Finanzwesen und Controlling in den 
Produktivstart. 

Gewinn an Transparenz und Liefersicherheit
Da es bislang kein Regelwerk für die Varian-
tenkonfiguration gab, wurde jede mögliche 
Variante aus mehreren Artikeln zusammen-
gestellt. Auf diese Weise wurden über 30.000 
Varianten im damaligen System hinterlegt. 
„Da mit VlexPlus nur wenige Basisartikel im 
System angelegt und mit Sachmerkmalen so-
wie Merkmalsausprägungen versehen wer-
den, ist der vorgehaltene Artikelstamm heu-
te sehr übersichtlich und in der Pflege gut 
händelbar. Zudem laufen viele Prozesse heu-
te weitgehend automatisiert ab, was unsere 
Kalkulations-, Beschaffungs-, Angebots- und 
Vertriebsprozesse maßgeblich erleichtert“, 
zeigt sich Urs Wullschleger zufrieden. „Wir 
sind nun in der Lage, die Anforderungen un-
serer Kunden nahezu vollständig in VlexPlus 
abzubilden und auf Knopfdruck in ein Ange-
bot zu überführen. Der Gewinn an Transpa-
renz durch unsere Steuerungs-Cockpits und 
das „Work-in-Progress-Tracking“ aber stellt 
für uns den wichtigsten Mehrwert dar, da die 
jederzeitige Auskunftsfähigkeit und hohe Lie-
fersicherheit vor allem unseren Kunden zu-
gutekommt.“ 

Zukunftsweisende Industrie 4.0 Lösung durch 
Anbindung der Robotertechnik
Die durchgängige Abbildung aller wichtigen 
Prozesse über VlexPlus trägt ebenfalls zu ei-
ner massiv höheren Zuverlässigkeit der La-
gerbestände bei. So ist das ERP System über 
eine Schnittstelle mit dem Factory Control 
System (FCS) des Emaillierwerkes verbun-
den. Das FCS verfolgt alle Produkte und Auf-
träge in einer SQL-Datenbank und ist über 
eine speicherprogrammierbare Steuerung 
(SPS) mit der Power- and Free-Fördertechnik 
und der Robotertechnik in Echtzeit verbun-
den. Über VlexPlus wird der Auftrag über ei-
nen Data Matrix (QR-) Code ausgedruckt und 
dem Produkt beigefügt. Dieser enthält alle 
relevanten Produktinformationen, die dann 
bei der Aufgabe des Artikels mit den Ma-

schinendaten aus dem angebundenen FCS-
System kombiniert und an einen RFID Chip 
übergeben werden. Ab diesem Arbeitsgang 
werden die einzelnen Produkte automatisch 
befördert, wobei die jeweiligen Beschich-
tungslinien und Roboterprogramme für die 
Veredelung der Produkte just-in-time aufge-
rufen werden. Über die Schnittstelle meldet 
das FCS jede Statusänderung der Aufträge 
ins VlexPlus zurück.  

30 Mitarbeiter arbeiten heute täglich mit dem 
neuen System. Für die Zukunft ist geplant, 
die Lagerverwaltung um mobile Geräte zu 
erweitern und das externe Product-Informa-
tion-Management an das VlexPlus-System 
anzubinden. Ausgabedokumente werden 
daneben künftig nicht nur in deutscher Spra-
che, sondern auch in Englisch, Italienisch und 
Französisch zur Verfügung stehen können. Mit 
 QlikView wurde im ersten Halbjahr 2017 zu-
dem ein umfassendes Business Intelligence 
System eingeführt, das über eine bidirekti-
onale Schnittstelle mit dem ERP verbunden 
ist. Damit sollen sukzessive weitere Potenzi-
ale über alle Geschäftsbereiche hinweg er-
schlossen werden.

“VlexPlus bot uns als Variantenfertiger mit seiner 
konsequenten Variantenlogik die ausgereifteste Lö-
sung“, so Beat Wullschleger (rechts), der das Unter-
nehmen gemeinsam mit seinem Bruder Urs Wull-
schleger führt.



Verbände
Verbandsprofile

Foto: Fotolia
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AIM-D e.V.
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AIM-D e.V. Deutschland – Österreich – Schweiz * Richard-Weber-Str. 29 * 68623 Lampertheim
Tel.: +49 (0) 6206 / 131-77 *  Fax: +49 (0) 6206 / 131-73  *E-Mail: info@aim-d.de * Internet: www.AIM-D.de  *  

www.AIMglobal.org * www.AIMeurope.org * www.RFID.org * www.RAINRFID.org

AIM – der globale Industrieverband für Auto-
matische Identifikation
AIM ist ein globales Netzwerk von Technolo-
gie-Unternehmen, Dienstleistern und F&E-
Einrichtungen des AutoID-Sektors, die Lö-
sungen und Dienstleistungen rund um die 
Technologien der automatischen Identifikati-
on (AutoID) und für mobile Systeme anbie-
ten:

Optical Readable Media (Barcode / 2D Code 
/ VCR), RFID, NFC, RTLS (Realtime Locating 
Systems) und Industrielle Sensorik

AIM-D e.V. ist ein unabhängiger Verband und 
als AIM-Chapter zuständig für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz. AIM-Mitglieder 
sind global aufgestellte Konzerne, KMU-Un-
ternehmen mit nationaler und internationaler 
Reichweite und Forschungseinrichtungen als 
Allianzpartner.

AIM Global mit Sitz in den USA wurde vor 
über 40 Jahren gegründet und ist die Dach-
organisation u.a. für AIM Europe und weite-
re Chapter, wie z.B. in Russland, China und 
 Indien. Kernziele von AIM sind:

Förderung der Marktakzeptanz der AutoID- •
Technologien
Intensivierung des Austauschs zwischen In- •
dustrie, Forschung und Politik
Steigerung des Markterfolges der AIM-Mit- •
glieder
Besetzung von Kernthemen: Industrie 4.0,  •
Internet der Dinge, Digitalisierung

Intensive Struktur für Zusammenarbeit
Zum AIM-Netzwerk gehören weltweit aner-
kannte Experten, die die Märkte beobachten 
und Maßnahmen ergreifen, um die Entwick-
lungen der AutoID-Märkte zu fördern. Dafür 
werden auch internationale Normen ausge-
arbeitet und bei DIN oder ISO eingereicht – 
so z.B. für das elektronische Typenschild mit 
RFID und 2D Code (DIN 66277).

AIM-Experten kommen regelmäßig in Ar-
beitskreisen zusammen, um wichtige The-
men gemeinsam nach vorn zu bringen. Zur 
Information der Märkte werden White Paper 
veröffentlich, so aktuell über RTLS und NFC 
sowie die AIM OPC Foundation Companion 
Specification (OPC UA für AutoID Devices). 
Zweimal jährlich finden die Mitglieder-Foren 
von AIM-D statt und einmal jährlich der glo-
bale AIM Summit.

AutoID: Enabling Technologies für Industrie 
4.0 und das Internet der Dinge
Ein Ziel von Industrie 4.0 ist die Intensivierung 
der Echtzeitkommunikation in Produktion, 
Materialzuführung und Logistik. Dies soll die 
Effizienz der Industrie steigern – auch durch 
den Einsatz von Cyber Physical Systems 
(CPS). Damit das gelingt, müssen die Auto-
ID-Systeme und die Echtzeitortung (RTLS) in-
dustrieller Objekte perfektioniert werden und 
dem Anspruch der Interoperabilität genügen 
(z.B. mittels OPC UA). Den Weg zu sich selbst 
steuernden Prozessen zu begleiten, ist ein 
Spezialgebiet der AIM-Mitglieder.

Unterstützung von Vertrieb und Marketing
Unsere modernisierte Homepage www.
AIM-D.de bietet aktuelle Informationen zu 
neuen Entwicklungen der AutoID-Techno-
logien, zum Stand der internationalen Nor-
men, zu Mitgliedern sowie zu Arbeitskreisen 
und Messebeteiligungen. Anwender finden 
hier die geeigneten Unternehmen, die sie 
bei der Umsetzung von AutoID-Projekten 
unterstützen. Den Mitgliedern bieten wir 
`Rundum-Sorglos-Pakete´ für Messeauftritte. 
Das Tracking & Tracing Theatre ist ein AutoID-
Live-Szenario, das auf Messen wie z.B. der 
LogiMAT den Einsatz von AutoID-Systemen 
bei der Unterstützung realitätsnaher Indust-
rie- und Logistik-Abläufe zeigt. Darüber hin-
aus platzieren wir AIM-Experten auf Fachkon-
gressen.

Weitere Informationen im Internet  
www.AIM-D.de oder über die Geschäftsstelle:
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eco gestaltet das Internet 
Mit rund 1.000 Mitgliedsunternehmen ist eco 
der größte Verband der Internetwirtschaft in 
Europa. Seit 1995 gestaltet er maßgeblich die 
Entwicklung des Internet in Deutschland, för-
dert neue Technologien, Infrastrukturen sowie 
Märkte. Er setzt sich dafür ein, optimale Rah-
menbedingungen für die Internetwirtschaft zu 
schaffen – in politischer, rechtlicher und öko-
nomischer Hinsicht, sowohl national als auch 
international.  

eco formt Rahmenbedingungen 
eco vertritt die Interessen seiner Mitglieder ge-
genüber der Politik und in nationalen sowie 
internationalen Gremien. Neben der Hauptge-
schäftsstelle in Köln hat der Verband ein Haupt-
stadtbüro in Berlin sowie einen Mitarbeiter in 
Brüssel, sodass er bei allen relevanten politi-
schen Entscheidungsprozessen vor Ort ist.

Der Bereich Politik & Recht setzt sich für inter-
netfreundliche Regelungen ein, die der dyna-
mischen und innovativen Internetbranche op-
timale Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. 
Die Mitglieder erarbeiten Leitfäden, Stellung-
nahmen und Whitepapers, deren Forderungen 
eco als Sprachrohr in der Politik und Wirtschaft 
vertritt. So wirken sie an wichtigen nationalen 
und internationalen Gesetzgebungsverfahren 
mit und nehmen Einfluss bei allen internetre-
levanten Themen.  

eco fördert Technologien 
eco engagiert sich in allen Themenbereichen 
der Internetwirtschaft und hält die Mitglieder 
dabei nicht nur über die neuesten Trends auf 
dem Laufenden. Sie erfahren auch, wie sich 
diese auf ihr Business auswirken und können 
sie aktiv mitgestalten. In den eco Kompetenz- 
und Expertengruppen werden Ansätze, Model-
le, Trends und Best Practices präsentiert, disku-
tiert und weitergedacht. Dort sind alle wichtigen 
Experten und Entscheidungsträger der Internet-
wirtschaft vertreten und finden eine ideale Platt-
form zum Austausch in Themenbereichen wie 
Blockchain, Datacenter, E-Commerce, E-Mail, 
Internet of Things, Names & Numbers, Netz-In-

frastruktur, New Work, Online Marketing, Politik 
& Recht sowie Sicherheit.

eco macht das Internet sicherer
Unabhängige Gütesiegel, kostenneutraler Da-
tenaustausch oder Anlaufstelle bei Schadpro-
grammen und illegalem Content – die eco Ser-
vices und -Initiativen unterstützen den Markt, 
Unternehmen und Internetnutzer. Beratungs-
angebote erhöhen die Sicherheit und verbes-
sern den Jugendmedienschutz. 

Services im Überblick 
botfrei.de unterstützt Internetnutzer, ihre  •
Rechner von Botnetz-Schadprogrammen zu 
befreien und sicherer zu machen. 
Die Certified Senders Alliance (CSA) stellt  •
sicher, dass erwünschte Marketing-E-Mails 
beim Empfänger ankommen. 
DE-CIX – der Internetknoten mit dem welt- •
weit stärksten Traffic 
eco Beschwerdestelle, um rechtswidrige In- •
halte aus dem Internet zu löschen 
eco Datacenter Star Audit (DCSA) – der Qua- •
litätsstandard für Rechenzentren
eco externer Datenschutzbeauftragter unter- •
stützt die Mitglieder bei allen Fragen rund um 
Datenschutz individuell und kompetent. 
EuroCloud Deutschland_eco e. V. – der Ver- •
band der Cloud-Computing-Wirtschaft in 
Deutschland 
Die Initiative-S überprüft Webseiten von Un- •
ternehmen auf Schadsoftware, hilft bei de-
ren Bereinigung und schützt vor neuen An-
griffen. 
SIWECOS bietet Mittelständlern Hilfe und  •
Informationen, um Web-Anwendungen und 
Serverinfrastruktur zu verbessern.

Hochkarätiges Netzwerk 
Bei mehr als 100 eco Veranstaltungen im Jahr 
– von Expertentreffen im kleinen Kreis bis hin 
zu polITalks und Fachkongressen – treffen In-
teressierte auf Fach- und Führungskräfte der 
Internetwirtschaft sowie hochkarätige Vertreter 
der Politik. Hier knüpfen sie wertvolle Kontak-
te, finden neue Geschäftspartner und erschlie-
ßen Synergien sowie Umsatzpotenziale.
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EuroCloud schafft Transparenz
EuroCloud Deutschland_eco e. V. ist der Ver-
band der Cloud-Computing-Wirtschaft am 
Marktplatz Deutschland und Teil des euro-
päischen EuroCloud-Netzwerks. Der Verein 
wurde im Dezember 2009 gegründet und ist 
dem größten Verband der Internetwirtschaft 
in Europa – eco e. V. – angegliedert.

EuroCloud Deutschland engagiert sich für die 
Förderung des Cloud-Marktes und sorgt mit 
Orientierungshilfen für mehr Vertrauen in die 
Cloud sowie eine bessere Markttransparenz, 
damit Anwender und Anbieter von Cloud Ser-
vices passgenau zusammenfinden. 

Der Branchenverband unterstützt sie bei 
zahlreichen Fragen rund um Datenschutz 
und Sicherheit, Interoperabilität und Stan-
dards sowie Recht und Compliance. Er för-
dert Innovationen für alle Geschäftsfelder 
und Lebensbereiche auf Basis von Cloud-
Plattformen.

Branchenpower im Doppelpack
EuroCloud ist der einzige europäische, multi-
laterale und herstellerunabhängige Cloud-
Verband. Die enge Zusammenarbeit mit eco 
bedeutet einen Mehrwert für alle Mitglieder:

Teilnahme an Kompetenzgruppen und stra- •
tegisch bedeutsamen Events beider Verbän-
de sowie aktive Beteiligungsmöglichkeiten 
mit Workshops, Podien und Vorträgen,
wertvolle Kontakte und erhöhte Reichweite  •
dank internationalem Mitgliedernetzwerk 
aus rund 1.000 Unternehmen,
Unterstützung bei Rechtsthemen durch na- •
tionale und internationale Kompetenzgrup-
pen und Juristen aus der gesamten Ver-
bandsstruktur,
Nutzung der Infrastruktur für Meetings in  •
Köln, Berlin und Frankfurt.

Für eco Mitglieder ist die EuroCloud-Mit-
gliedschaft kostenfrei. 

Das bietet EuroCloud seinen Mitgliedern
Experten-Know-how und Wissenstransfer in  •
Kompetenzgruppen, Seminaren, Workshops 
und bei Kooperationsveranstaltungen
Informationen zu marktverändernden Ent- •
wicklungen aus erster Hand
Austausch zu geeigneten Cloud-Strategien  •
für Anbieter und Anwender
gemeinsame Erarbeitung von Orientie- •
rungshilfen, Leitfäden, Tools
Mitarbeit auf nationaler und internationaler  •
Ebene bei der Gestaltung technischer und 
rechtlicher Rahmenbedingungen
gute Kontakte, unter anderem zur Bundes- •
regierung und zur EU-Kommission
Innovationen und erhöhte Wettbewerbs- •
fähigkeit durch die Cloud
ein starkes europaweites Netzwerk als Teil  •
von EuroCloud Europe

Wichtige Projekte und Initiativen
Das StarAudit (provided by EuroCloud) un-
terstützt die Akzeptanz von Cloud-basierten 
Diensten und Innovationen weltweit, indem 
es eine nachvollziehbare Qualitätsbeurteilung 
und ein Rating von Cloud Services liefert. 

Der für 30 Länder verfügbare Cloud Privacy 
Check (CPC) löst einfach und rechtssicher die 
jeweiligen Datenschutz-Herausforderungen 
beim Cloud Computing. 

EuroCloud Deutschland ist Gründungsmit-
glied und im Vorstand des Vereins „Kompe-
tenznetzwerk Trusted Cloud“ (KN TC), der vor 
allem eine Plattform für die Listung vertrau-
enswürdiger Cloud-Dienste entwickelt. 

Außerdem arbeitet EuroCloud im Gemein-
schaftsprojekt Next Generation  Certification 
(NGCert) mit, das Teil des Themenfelds 
„ Sicheres Cloud Computing” im Rahmen der 
Hightech-Strategie der Bundesregierung ist. 
Zudem ist der Verband Teil des EU-Förderpro-
jekts CloudingSMEs, das eine erfolgreiche 
Einführung von Cloud Computing bei euro-
päischen KMU unterstützt.
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Lünendonk & Hossenfelder GmbH

Lünendonk & Hossenfelder GmbH*  Maximilianstr. 40 * 87719 Mindelheim
Tel.: 49 (0) 8261 / 7 31 40-0 * E-Mail: info@luenendonk.de * Internet: www.luenendonk.de

Firmenprofil
Die Lünendonk & Hossenfelder GmbH ist 
ein europäisches Dienstleistungsunterneh-
men, das Marktforschung, Marktanalyse und 
Marktberatung erbringt.

Auf Basis unabhängig erhobener Forschungs-
ergebnisse werden Studien, Prognosen, Ide-
en und Konzepte für Themen, Branchen und 
Unternehmen entwickelt.

Die Lünendonk & Hossenfelder GmbH ver-
steht sich dabei als unabhängige Business-
Development-Organisation für Informations-
technik-, Beratungs- und andere qualifizierte 
B2B-Dienstleistungsunternehmen in Europa.

Produkte und Services
Tätigkeitsbereiche

Seit 1983 ist die Lünendonk & Hossenfel-
der GmbH spezialisiert auf systematische 
Marktforschung, Branchen- und Unterneh-
mensanalysen sowie Marktberatung für In-
formationstechnik-, Beratungs- und weitere 
hochqualifizierte Dienstleistungsunterneh-
men. Der Geschäftsbereich Marktforschung 
betreut die seit Jahrzehnten als Marktba-
rometer geltenden Lünendonk®-Listen und 
-Studien sowie das gesamte Marktbeobach-
tungsprogramm. 

Die Lünendonk-Studien gehören als Teil des 
Leistungsporfolios der Lünendonk & Hossen-
felder GmbH zum „Strategic Data  Research“ 
(SDR). In Verbindung mit den Leistungen in 
den Portfolio-Elementen „Strategic Roadmap 
Requirements“ (SRR) und „Strategic Trans-
formation  Services“ (STS) ist die Lünendonk 
& Hossenfelder GmbH in der Lage, ihre Kun-
den von der Entwicklung strategischer Fragen 
über die Gewinnung und Analyse der erfor-
derlichen Informationen bis hin zur Aktivie-
rung der Ergebnisse im operativen Tagesge-
schäft zu unterstützen.

Produktangebot
Lünendonk-Listen •
Lünendonk • ®-Anbieter-Studien
Lünendonk • ®-Anwender-Studien
Single-Client-/Multi-Client-Projekte •
Trendstudien/Trendpapiere •
White Paper/Publikationen •
Informations- und Analyse-Services •
Themen- und Branchendossiers •

Services
Analyse-Workshops zur Marktpositionie- •
rung, Geschäftsfeldplanung
Analyse von Marketing- und Vertriebskon- •
zepten
Lünendonk • ®-Micro-Benchmarking
Marketing- und Kommunikations-Bera- •
tung
Überprüfung von Kommunikations-  •
inhalten und -formen
Positionierungsberatung •
Strategie-Relevanz-Konferenz •
Vorträge in Anbieter-Unternehmen •
Vorträge vor Kunden von Anbieter-  •
Unternehmen
Moderation von internen Veranstaltungen  •
und Kunden-Events
Sparringspartner für neue Konzepte und  •
Ideen
Partner für alles, was Kunden und  Themen  •
hilft, im Markt sichtbar und  erfolgreich zu 
sein.

Preise und Konditionen

Preise und Konditionen auf Anfrage.
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VOI 
Verband Organisations- und 

 Informationssysteme e.V.

VOI  Verband Organisations- und Informationssysteme e.V. * Heilsbachstr. 25 * 53123 Bonn
Tel.: +49 (0) 228 / 908 20-89 * E-Mail: voi@voi.de * Internet: www.voi.de

Der VOI „voice of information“ ist der Fach-
verband für Anbieter und Anwender im Be-
reich Enterprise Information Management 
(EIM) und Digitalisierung. Der Verband über-
nimmt als unabhängiger Kompetenzträger 
und Netzwerk für Marktteilnehmer im Umfeld 
von dokumenten- und datenbasierten Unter-
nehmenslösungen die anwendungsorientier-
te Themenführerschaft für integrierte Applika-
tionen rund um EIM. VOI-Mitglieder schaffen 
hocheffiziente und sichere Gesamtlösungen 
für Geschäftsprozesse in Dienstleistungsun-
ternehmen, Handel und Industrie sowie öf-
fentlichen Institutionen.

Wichtige Ziele des VOI 
Der VOI fördert die Interessen seiner Mitglie-
der und bildet als „voice of information“ eine 
kommunikative Brücke zwischen Anbietern 
und Anwendern für mehr Erfolg im Busi-
ness.

Im VOI organisierte Mitglieder mit dem Fokus 
auf Enterprise Information Management ge-
ben ihr Wissen und ihre Erfahrung rund um 
EIM-Technologien an andere Interessierte 
weiter. Dies geschieht auf regionalen Infor-
mationsveranstaltungen der VOI-DiALOG-
Reihe und auf verschiedenen IT-Messen in 
Deutschland, wie z.B. der CEBIT in Hannover. 
Aber auch im Rahmen des eigenen DiALOG-
Fachforums für EIM, das als Jahreskongress 
an wechselnden Standorten stattfindet und 
die Verleihung des DiALOG Award „Excel-
lence with EIM“ beinhaltet.

In der öffentlichen Bibliothek des VOI bietet 
der Verband als Herausgeber herstellerneu-
trale Bücher und Schriften rund um EIM-
Themen an. Hierunter finden sich auch die 
PK-DML Prüfkriterien für elektronische Do-
kumenten-Management- und Dokumenten-
prozesslösungen, die der VOI in Zusammen-
arbeit mit dem TÜViT als das Standardwerk 
für den Nachweis eines revisionssicheren 
Umgangs mit Dokumenten und Daten her-
ausgibt.

Der VOI verfügt unter dem Dach seiner Ser-
vicegesellschaft VOI Service GmbH über die 
verbandseigene Zertifizierungsstelle VOI-
CERT. Diese nimmt qualifizierte Zertifizierun-
gen von Systemen, Lösungen und Experten 
im EIM-Umfeld vor. Die Servicegesellschaft 
betreibt darüber hinaus eine Personalver-
mittlung und bietet Beratungsleistungen an. 
Die VOI-Akademie als Bildungs- und Informa-
tionseinrichtung für EIM bietet Weiterbildung 
und Qualifizierung an. Alle diese Angebote 
stützen sich auf das herausragende Wissen 
der VOI-Mitglieder. 

Zahlreiche Mitglieder und unabhängige Wis-
sensträger erarbeiten in unterschiedlichen 
VOI-Gremien Best Practice EIM Lösungen und 
Wegweiser zu deren Umsetzung. Sie verdeut-
lichen hierdurch die sich durch Einsatz von 
Enterprise Information Management (EIM) 
Lösungen bietenden Verbesserungspotenti-
ale zur Erhöhung von Wirtschaftlichkeit und 
Sicherheit im Umfeld der Unternehmens-IT.

Leistungen 
Interessenvertretung der Mitglieder gegen- •
über Behörden, Wirtschaftsorganisationen 
und den gesetzgebenden Gremien 
Als „voice of information“ größte fachliche  •
Community im EIM-Umfeld 
Basis für wegweisende Facharbeit in zahl- •
reichen eigenen Gremien 
Plattform für gemeinsame Vermarktung von  •
Lösungen und Leistungen der Mitglieder
Herausgeber zahlreicher Fachpublikationen  •
zu Themen rund um EIM 
Anbieter von gezielter Public Relations für  •
die Mitglieder zur Erhöhung der Markttrans-
parenz 
Veranstalter zahlreicher Webinare, Work- •
shops, Fachtagungen, Kongresse und 
 Foren 
Partner für mehr Erfolg im Business •





...DANN WECHSELN SIE EINFACH ZU LILA!

Um die digitale Transformation zu meistern, 
bedarf es einer zukunftsfähigen Business Software. 

Unsere ERP Software IFS ApplicationsTM, von Analysten und 
Kunden ausgezeichnet, ist dafür genau die Richtige.

IFSworld.de/time2change

WENN SIE SICH ÜBER IHRE ERP SOFTWARE 
OFT SCHWARZ ÄRGERN...


