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Digitale Transformation:
Lösungen steuern den Wandel

Weitere Themen:
• Tipps für den CeBIT-Besuch

• Business Intelligence im Fokus

•  Betriebswirtschaftliche Software

• Kunden begeistern und binden

• Dokumente managen
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StEfan RaUpach
Mitinhaber des is report

nach dem is report ist VoR dem is report
Liebe Leser und Kunden des is  report: 
Mit dieser abgedroschenen (Fußbal-
ler-) Weisheit lässt sich die aktuelle 
Situation, bzw. die Ausgabe des 
is report, die Sie in den Händen hal-
ten, am treffensten beschreiben: Al-
len Abgesängen zum Trotz – der is 
report lebt und startet mit dieser Aus-
gabe sein Comeback!

Natürlich sind die Turbulenzen 
des letzten Jahres nicht spurlos an 
uns vorübergegangen. Auch haben 
wir die Ursachen, die zum vorüber-
gehenden Aus des is report geführt 
haben, analysiert, bewertet und 
gerechnet… usw. usw. Nach einer 
kurzen Orientierungs- und Restruk-
turierungspause sind wir guter Din-
ge, dieses Jahr im Juli das 20-jährige 
Bestehen des is report zu feiern.

Was heißt nun Restrukturierung? 
Im Augenblick beherrschen zwei 
Themen die IT-Welt: Industrie 4.0 
und die Digitale Transformation! 
Diese Themen sind omnipräsent in 
Wirtschaft und Politik. Auch auf der 
diesjährigen CeBIT werden diese 
beiden Themen die TOP Themen 
der Messe sein. Vor Allem die damit 
verbundenen Probleme, z.B. die or-
ganisatorische Gestaltung, Security-
Aspekte und der anhaltende Fach-
kräfte mangel bzw. die Akzeptanz der 
neuen Prozesse bei den Mitarbeitern 
zu verankern, spielen eine immer 
stärker werdende tragende Rolle.

Dem Trend der Digitalisierung 
folgend haben und werden wir das 
Distributionskonzept des is report 
verändern – weg von einer hohen ge-
druckten Auflage hin zu einer hohen 
elektronischen Auflage, die über un-

seren über 20.000 E-Mail-Adressen 
umfassenden Lesernewsletter per 
Downloadlink in der D/A/CH Region 
versandt wird. Eine gedruckte Auf-
lage des is report wird es selbstver-
ständlich auch geben, um die Bran-
chenevents, Messen, Kongresse und 
Abonnenten versorgen zu können. 

Positiver Nebeneffekt ist eine Kos-
tensenkung, die wir konsequent über 
die Anzeigenpreise weitergeben. 
Zweiter positiver Effekt ist: weniger 
Papierverbrauch heißt auch weniger 
Holzschlag und somit ein aktiver Bei-
trag zum Umweltschutz. 

Auch das Themenspektrum wur-
de erweitert. Neben den bisherigen 
Kernthemen wie BI, CRM, DMS/ECM 
und ERP richtet der is report in Zu-
kunft seine Augen auch verstärkt auf 
die Bereiche  Security und Personal, 
hier vor allem in Hinblick auf Per-
sonalbeschaffung und Personalent-
wicklung. Damit schließt sich nun 
der Kreis, hin zu Industrie 4.0 und 
zur digitalen Transformation!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen dieser Ausgabe.

Viele Grüße

Stefan Raupach

P.S.: Sie haben Anregungen? Dann 
schreiben Sie uns unter: 
info@isreport.de
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papiergebundene abläufe 
hemmen noch immer viele 
Unternehmen. dabei liefert 
Enterprise content Ma-
nagement (EcM) längst die 
passende technologie für 
reibungslose Geschäftspro-
zesse.

industrie 4.0 bezeichnet die 
herstellerübergreifende Ver-
netzung der produktions-
prozesse. Um dieses poten-
zial auch ausschöpfen zu 
können, müssen Unterneh-
men ihre organisations-
strukturen anpassen.

analytische datenbanken 
verdichten daten zu Wis-
sen. advanced analytics 
stellt Werkzeuge bereit, mit 
denen data Scientists hand-
lungsempfehlungen erarbei-
ten. für die datanqualität 
sorgt dabei Governance.

3119 26

lösungen für Kundenbezie-
hungsmanagement (cRM) 
feiern heuer zwanzigjähri-
ges Juliläum. die Software 
hat funktional zugelegt, aber  
anwender kämpfen mit der 
akzeptanz und der daten-
qualität.

Mobilität, Vernetzung, 
Usability und daten-/in-
formationssicherheit: das 
fordern anwender laut 
einer Studie von trovarit 
von ERp-Software. die 
Umsetzung dürfte noch 
Jahrzehnte dauern.
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Von ihREM Flaggschiff muss SAP 
die Anwender wohl noch überzeugen: 
laut der Investitionsumfrage der DSAG 
planen momentan 16 Prozent der be-
fragten Mitgliederunternehmen, massiv 
in SAP S/4HANA zu investieren. Für 50 
Prozent ist diese Lösung allerdings kei-
ne Alternative zur Business Suite. Die 
österreichischen DSAG-Mitglieder teilen 
diese Zurückhaltung. Die Schweizer sind 
progressiver. Über ein Fünftel der Unter-
nehmen investiert dort umfassend in SAP 
S/4HANA. Generell sind im deutschspra-
chigen Raum nach wie vor Investitionen 
in klassische SAP-Produkte für über die 
Hälfte der DSAG-Mitglieder wichtig. 

2 prozent der Unternehmen 
nutzen bisher Sap S/4 hana

Auch bei den Umstiegsambitionen 
von der Business Suite in Richtung SAP 
S/4HANA liegen die Zahlen eher nied-
rig: Bislang setzen im deutschsprachigen 
Raum 2 Prozent der Unternehmen auf 
SAP S/4HANA. Schweiz und Österreich 
haben mit je 8 Prozent die Innovations-
Nase vorne. „In den nächsten drei Jah-
ren wird voraussichtlich ein Drittel der 
DSAG-Mitglieder umgestiegen sein“, 
prognostiziert DSAG-Vorstandsvorsitzen-
der Marco Lenck. „Ein weiteres Drittel 
bleibt längerfristig bei der Business Sui-
te.“ Das übrige Drittel habe noch keine 
Entscheidung bezüglich des Umstiegs 
getroffen und sei unentschlossen. 

An der Online-Umfrage der DSAG zum 
Investitionsverhalten haben zwischen No-
vember 2016 und Januar 2017 insgesamt 
269 CIOs und Unternehmensvertreter 
aus Mitgliedsunternehmen im deutsch-
sprachigen Raum teilgenommen. Knapp 

60 Prozent der Teilnehmer kommen aus 
Unternehmen zwischen 1.000 und 4.999 
Mitarbeitern, fast 30 Prozent aus Unter-
nehmen mit über 5.000 Mitarbeitern. Aus 
der Schweiz nahmen 24, aus Österreich 25 
Unternehmen teil.

Beim Thema Cloud zeigen sich DSAG-
Mitglieder zurückhaltend. Hauptinvesti-
tionen in diesem Bereich werden kaum 
benannt. Im mittleren Investitionsbereich 
stehen Success Factors, Hybris, die SAP 
HANA Cloud Platform, Ariba und Concur 
im Fokus. In Österreich wird die SAP HANA 
Cloud Platform stärker nachgefragt als in 
den Nachbarländern. „Die geplanten Aus-
gaben für die HANA Cloud Plattform ste-
hen im Zusammenhang mit Investitionen 
in neue Geschäftsmodelle im Rahmen der 
Digitalisierung“, resümiert Lenck. „Un-
ternehmen modellieren damit unterneh-
mensübergreifende Prozesse und binden 
Kunden und Geschäftspartner ein.“ 

Ausgaben für die Digitalisierung ran-
gieren bei DSAG-Mitgliedern weit oben. 
Im deutschsprachigen Raum fließen über 

60 Prozent der IT-Budgets in die digitale 
Transformation. Die Schweiz erobert mit 
70 Prozent die Innovationsführerschaft. 
Über 50 Prozent der Teilnehmer schät-
zen in Zusammenhang mit der digitalen 
Transformation Investitionen in bestehen-
de Geschäftsprozesse als wichtig bis sehr 
wichtig ein. „Die Unternehmen investie-
ren in bestehende Geschäftsprozesse und 
digitalisieren diese“, erläutert Lenck das 
Ergebnis. „Etwas über 40 Prozent messen 
diesen Investitionen eine mittlere Bedeu-
tung zu.“

Bei Investitionen in neue Geschäftsmo-
delle, schwächt sich das Bild leicht ab. 36 
Prozent schätzen diese als wichtig bis sehr 
wichtig ein. Etwas weniger als ein Drittel 
ist noch eher klassisch unterwegs und 
misst der Digitalisierung keine so hohe 
Bedeutung bei. Im Branchenvergleich 
zeigen sich klare Unterschiede: In Handel 
und Dienstleistung erachten 17 Prozent 
Investitionen in neue Geschäftsmodelle 
als sehr wichtig , in der Produktion sind 
es lediglich 10 Prozent.        jf

Unternehmen und produkte

Sap S/4 hana und die hana cloud  
ziehen erst wenige dSaG-Mitglieder an
digitalisierung und neue Geschäftsmodelle sind die diesjährigen investitionsschwer-
punkte. auf Sap S/4hana will ein drittel der dSaG-Mitgliedsunternehmen inner-
halb von drei Jahren umsteigen. Zwei drittel sind hingegen noch unentschlossen. 

Ein drittel der dSaG-Mitglieder will laut Umfrage innerhalb von drei Jahren auf 
S/4 hana umsteigen. Zwei drittel warten ab..
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BiG data ist langfristig ein Erfolgs-
faktor der Digitalisierung“, argumen-
tiert Analyics-Spezialist Qunis. Die 
Analyse von Big Data verspreche mehr 
und aktuellere Daten für die operative 
Steuerung und die Entwicklung neuer 
Angebote. Die öffentliche Diskussion 
wende sich zwar aktuell dem Thema 
Digitalisierung zu, aber dies sei letzt-
lich eine Fortsetzung der bisherigen 
Big-Data-Thematik. 

Es sei zwar denkbar, Digitalisierungs-
vorhaben ohne einen speziellen Daten-
fokus zu beginnen. Aber eher früher als 
später kehre das Datenmanagement und 
die Nutzung der Daten in Form wert-
voller Analysen zurück. Durch die Ver-
netzung von Maschinen und Menschen 
nehme das Datenaufkommen weiter 
zu, entstünden vielfältige datenbasierte 
Prozesse und Dienstleistungen. Unter-
nehmen müssten diese Daten künftig 
oft in Echtzeit erfassen, speichern, für 
die Analyse bereitstellen - und die Er-
gebnisse operationalisieren. Mit einer 
zerpflückten Systemlandschaft sei dies 
nicht möglich. 

Tatsächlich zeigt die gemeinsame An-
wenderbefragung der QUNIS, Control-
ler Akademie und Aquma GmbH unter 
rund 100 Unternehmen (Mittelstand und 
Konzern) im deutschsprachigen Raum, 
dass über 80 Prozent aller Teilnehmer 
Big Data eine sehr hohe bis hohe Prio-
rität einräumen. Im Sommer 2016 ha-
ben die Partner eine Online-Umfrage 
zum Einsatz von Big Data und Advanced 
Analytics durchgeführt. Die Teilnehmer 
stammen aus deutschsprachigen Unter-
nehmen unterschiedlicher Größe. Am 
stärksten vertreten waren mittelständi-
sche Unternehmen mit bis zu 10 000 Mit-
arbeitern und einem Umsatz von 100 bis 
500 Millionen Euro. Insgesamt hat die 
Studie 97 Antwortbögen ausgewertet. 

Die vielerorts gestarteten oder ge-
planten Initiativen belegten, dass sich 
die Unternehmen zunächst Klarheit ver-
schaffen wollen. Typisch seien derzeit Pi-
lotprojekte, mit denen man bei begrenz-
tem Budget und Risiko den Umgang mit 
Big Data erprobt. Nur rund 20 Prozent 
der Befragten erklärten, ihre Ergebnisse 
auf ausgewählte Prozesse angewendet 
zu haben. Ein darüber hinaus gehendes 
Commitment, also die breite Produktiv-
setzung von Big-Data-Lösungen, bleibe 
bislang auf einen kleinen Kreis innovati-
ver Unternehmen beschränkt. Anderer-
seits erklärte lediglich jedes fünfte 
Unternehmen, in den kommenden 
zwei Jahren bislang keine Pläne zu 
haben. 

Als Gründe für diesen Wider-
spruch zwischen Interesse und Zu-
rückhaltung nennen die Umfrage-
teilnehmer unter anderem die mit 
der Datenerfassung, -aufbereitung 
und vor allem –analyse verbunde-
nen technischen Anforderungen 
sowie einen sehr großen Informati-
onsbedarf. Zudem müssten Unter-
nehmen  eine strategische und or-
ganisatorische Antwort finden. wie 
sie Big Data und Advanced Analy-
tics einbinden. Eine allgemeingül-
tige Organisation und Lösung gebe 
es hierfür nicht. Die Beschäftigung 
mit Big Data und Advanced Analy-
tics sollte sich laut Qunis vielmehr 
an den individuellen Anforderun-
gen und Möglichkeiten im Unter-
nehmen orientieren. Wichtig sei 
zudem die praktische Nutzung der 
Analyseergebnisse. „Unternehmen 
intensivieren künftig idealerweise die 
Suche nach dem Use Case“, rät QUNIS-
Geschäftsführer Steffen Vierkorn. „Nur 
so kann das Management den strategi-
schen und operativen Nutzen von Big 

Data für das eigene Geschäft wirklich 
einschätzen.“

Wie die Studie zeigt, hat dieses Nach-
denken begonnen. „Wir haben bereits 
spannende Projekte und viele Anfragen 
in der Beratung“, bestätigt Vierkorn. Big 
Data Analytics sei gerade wegen der Di-
gitalisierung ein wesentliches Anwen-
dungsfeld für die Unternehmenssteue-
rung und eine zentrale Quelle für die 
Entwicklung innovativer Produkte und 
Dienstleistungen. 

Neben traditionellen Business-Intel-
ligence-Werkzeugen würden künftig 

Werkzeuge und Methoden aus der Sta-
tistik sowie das  Data Mining weiter an 
Bedeutung gewinnen. Künstliche Intel-
ligenz werde dabei eine entscheidende 
Rolle spielen.   jf

fehlende Use cases bremsen Big data analytics
Mit Big data analytics geht die Mehrheit der Unternehmen bislang vorsichtig um. laut 
einer Umfrage von QUniS, der controller akademie und aquma bremsen vor allem 
der Mangel an Kenntnissen sowie fehlende individuelle Use cases die projekte.

Unternehmen und produkte

Bei der nutzung von Big data sind der fan-
tasie kaum Grenzen gesetzt. Entscheidend ist 
laut Qunis, dass die Unternehmen zu klaren 
Use cases gelangen, die sich mit advanced 
analytics erproben und idealerweise auch 
umsetzen lassen. (n=68, Mehrfachnennungen 
möglich, Werte gerundet). 
Quelle: Qunis-Umfrage „Big Data und Advanced 
Analytics“.
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Sap hat S/4hana cloud neue funktionen spen-
diert. die Walldorfer erhoffen sich mit der cloud 
gute Geschäfte. dSaG-Mitglieder zeigen sich aller-
dings bei cloud-lösungen eher zurückhaltend. 

fUnKtionalE Neuerungen 
für SAP S/4HANA Cloud hat der 
Walldorfer Softwarehersteller SAP 
auf seinem Capital Markets Day an 
der New Yorker Börse vorgestellt. 
Die ERP-Software (Enterprise Re-
source Planning) nutzt eine neue 
Architektur für die In-Memory-
Technologie und bietet kontextbe-
zogene Analysen, einen digitalen 
Assistenten, maschinelles Ler-
nen und die Benutzeroberfläche 
Fiori, so eine Mitteilung der Soft- 
wareschmiede.

Mit Hilfe der SAP-HANA-Plattform 
sollen die Anwender künftig einen 
Überblick über sämtliche Prozesse 
in ihrem Unternehmen gewinnen 
können. Die betriebswirtschaftli-
che Lösung SAP S/4HANA Cloud 
bilde dazu den digitalen Kern eines 
Unternehmens und lasse sich mit 
sämtlichen anderen SAP-Modulen 
integrieren. Als Beispiele nennen 
die Walldorfer die Personalma-
nagement-Lösung SuccessFactors, 
die Beschaffungslösung Ariba für, 
die E-Commerce-Lösung Hybris 
sowie Fieldglas, ein Modul für den 
Einkauf und die Beschaffung von 
Dienstleistungen und die Steuerung 
externer Mitarbeiter.

Die Lösung SAP S/4HANA Cloud 
besteht aus mehreren Elementen, 
darunter unter anderem Professio-
nal Services Cloud (Projektmanage-
ment), Finance Cloud (Finanzlö-
sung, Beschaffung) sowie das Modul 
Enterprise Management Cloud, das 
Funktionen für Dienstleistungen 
und Finanzwesen kombiniert und 
Geschäftsprozesse in Echtzeit ab-
bilden soll. 

SAP-Vorstandssprecher Bill Mc-
Dermott hat den Analysten in New 
York für die Zukunft gute Geschäfte 
mit Cloud-Software in Aussicht ge-
stellt. Auch das Marktforschungs-
institut IDC prognostiziert, dass 
der Markt für Cloud-Geschäftsan-
wendungen jährlich um 17 Prozent 
wachsen und das Volumen dieses 
Segments zwischen 2015 und 2020 
von 47,4 Milliarden  Dollar auf 103,9 
Milliarden Dollar steigt. Deutsche 
Anwender sind allerdings eher zu-
rückhaltend, wenn es darum geht, 
Unternehmenssoftware in die Cloud 
zu verlagern: In der jüngsten Inves-
titionsumfrage der SAP-Anwender-
vereinigung DSAG (siehe Seite 6) 
bennennt bislang kein Unterneh-
men Hauptinvestitionen in diesem 
Bereich. Lediglich im Bereich der 
mittleren Investitionen stehen bei 
den Beschaffungsplänen die SAP-
Module Success Factors, Hybris, Ari-
ba und Concor sowie die SAP HANA 
Cloud Plattform im Fokus.

Neben den funktionalen Erwei-
terungen von SAP S4HANA Cloud 
hat der Softwarehersteller an der 
New Yorker Börse die Roadmap für 
zukünftige Erweiterungen seiner 
Cloud-ERP-Lösung vorgestellt. Die 
vierteljährlichen Updates umfassen 
demnach künftig Einrichtungsas-
sistenten, die durch maschinelles 
Lernen und künstliche Intelligenz 
smarter werden sollen, vordefinier-
te anpassbare Einstellungen sowie 
zusätzliche Cloud-to-Cloud-Integra-
tion und externe Programmschnitt-
stellen zur Integration in andere 
Anwendungen oder auch in Altsys-
teme. jf

Sap baut Sap hana cloud aus
Unternehmen und produkte

E dynamics 365 läuft auch inhouse
Regulatorische Zwänge, langsames internet 
oder der investitionsschutz für Server lassen 
Unternehmen an cloud-ERp zweifeln. Um 
dem zu begegnen, bietet Microsoft die ERp-
lösung Dynamics 365 for Operations nicht nur 
in der cloud, sondern auch in einer hybrid-
Variante sowie m inhouse-Betrieb an. Basis da-
für ist der Azure Stack. „Seine wahren Stärken 
spielt dynamics 365 in der cloud aus“, erklärt 
frank naujoks, produktmanager bei Microsoft 
deutschland. „die Kosten für installation und 
Betrieb sind dort signifikant niedriger, die 
Möglichkeiten für innovative Geschäftsmodel-
le dagegen deutlich höher.“ Mehr dazu: http://
tiny.cc/dynamics365 jf

E 6pac und yaveon bündeln Geschäft
das Geschäft rund um Microsoft dynamics 
haben die Microsoft-partner 6pac und  yaveon 
in einem Joint Venture gebündelt. Unter der 
dachmarke yaveon bedienen die beiden Sy-
stemhäuser die Branchen food, chemie, 
Medizintechnik pharma, Kosmetik sowie den 
chargenorientierten handel. die yaveon En-
terprise Solution Gmbh übernimmt Kunden, 
Mitarbeiter sowie die Branchenexpertise, um 
künftig mit Kapazität für internationale projek-
te aufwarten zu können. da beide partner be-
reits bislang in projekten und in der Kunden-
gewinnung zusammengearbeitet haben, dürfte 
die rechtliche fixierung im Rahmen des Joint 
Venture keine größeren organisatorischen 
fragen nach sich ziehen. Mehr dazu:  http://
tiny.cc/6pac-yaveon jf

E Studie:  der Workplace wird digital
das thema ‚digital Workplace‘ gewinnt in Eu-
ropa an Relevanz. 63 prozent der Unterneh-
men wollen in den kommenden zwei Jahren 
in moderne technologien für den arbeitsplatz 
investieren. das zeigt eine europaweite Studie 
des Beratungshauses pac, bei der die consul-
ter 180 it- und hR-Manager unterschiedlicher 
Branchen aus Belgien, deutschland und frank-
reich zu trends, investitionsplänen und her-
ausforderungen befragt haben. Bei den tech-
nischen und infrastrukturtellen Grundlagen 
verzeichnet die Studie einen nachholbedarf. 
das dürfte sich künftig ändern. 52 prozent der 
Studienteilnehmer halten die arbeitsumge-
bung für sehr wichtig, 22 prozent messen ihr 
sogar eine geschäftskritische Bedeutung bei.  
Mehr: http://tiny.cc/pac-Workplace  jf
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ceBit-Guide

it-lösungen beschleunigen die digitale 
transformation
automatisierung, künstliche intelligenz und das internet der dinge – die digita-
le transformation erfasst sämtliche Branchen. auf der ceBit erfahren lt-Ver-
antwortliche, wie sie sich diesem Wandel stellen.
die Strukturen in der Wirtschaft 
wandeln sich radikal: Digitale Sys-
teme helfen Unternehmen, gewaltige 
Datenmengen zu Produktionsprozes-
sen, Lieferanten und Kunden zu erhe-
ben, zu verarbeiten und auszuwerten. 
Dank künstlicher Intelligenz errei-
chen Produktionsprozesse einen völ-
lig neuen Grad der Automatisierung, 
lassen sich Produktionszeiten ver-
kürzen, Innovationszyklen beschleu-
nigen und Lieferketten synchroni-
sieren. Das Internet of Things bringt 
eine Vielzahl neuartiger Produkte und 
Dienste hervor.

Unter dem Motto ‚d!conomy - no li-
mits‘ zeigt die CeBIT die Fortschritte 
in der digitalen Technologie auf. Ob 
beim automatisierten Fahren, der 
Digitalisierung in der Wirtschaft und 
bei Fertigungsprozessen oder bei 
völlig neuen Business-Modellen - die 
digitale Economy  bietet grenzenlose 
Chancen und Möglichkeiten. „Die Ce-
BIT macht die Digitalisierung für die 
Besucher konkret erlebbar“, berichtet 
Oliver Frese, Vorstand der Deutschen 
Messe AG. Im Rahmen einer Verzah-
nung von Messe und Kongress infor-
mieren und diskutieren auf der  CeBIT 

Weltkonzerne, Mittelständler und 
Start-ups Themen der Digitalisierung 
wie Big Data and Analytics, Cloud-
Anwendungen, Mobile, Social Busi-
ness, IT-Sicherheit oder das Internet 
of Things. Die CeBIT 2017 findet vom 
20. bis 24. März in Hannover statt.

ERp-park: herausforderungen 
der digitalisierung meistern
Wie sich Unternehmen und die öf-
fentliche Verwaltung ins Data-driven 
Business überführen lassen, zeigen 
konkrete Beispiele auf. So steht das 
digitale Büro im Mittelpunkt der 

Unter dem Motto 
d!conomy diskutieren 
auf der ceBit Welt-
konzerne, Mittelständ-
ler und Start-ups the-
men der digitalisierung 
wie Big data and analy-
tics, cloud-anwendun-
gen, Mobile, Social Busi-
ness, it-Sicherheit oder 
das internet of things.
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Halle 3 beim Digital Office. 
Mit Prozessdesign und Res-
sourcenplanung für Unter-
nehmen beschäftigen sich der 
Gemeinschaftsstand für Enter-
prise-Resource-Plannnig (ERP) 
(Halle 5, Stand D16) die Digital 
ERP Stage (Halle 5, Stand C38) 
und die Guided Tours (Halle 
5, Stand D25). Zusammen bil-
den sie als ERP-Park (www.
erp-park.com) die Informati-
onsplattform zum Thema ERP, 
welche das auf Software-Aus-
wahl spezialisierte Beratungs-
haus Trovarit AG im Auftrag 
der Deutschen Messe organi-
siert.

Auf seinem Streifzug über 
den ERP-Gemeinschaftsstand 
kann sich der Besucher ein Bild 
über die neusten Entwicklun-
gen bei ERP-Lösungen machen 
und mit Anbietern, Analysten 
und Marktkenner diskutieren. 
ERP-Anbieter zeigen auf, wie 
sie ihrer Lösungen weiter entwickelt 
haben und stellen ihr Know-how un-
ter Beweis.

challenge:  ERp-anbieter 
stellen sich einem live-duell
Auch die spannende ERP-Challenge 
wurde wieder ins Programm auf-
genommen. Live auf der Bühne des 
ERP-Forums präsentieren mehrere 
Anbieter, wie ihre IT-Systeme die Pro-
duktion des e.GO KART unterstützen. 
Es handelt sich dabei ein Sport- und 
Freizeitfahrzeug mit Pedalantrieb 
und einer elektrischen Tretkraftun-
terstützung. Bei der ERP-Challenge 
durchlaufen die IT-Systeme nachei-
nander mehrere Prozesse, von der 
Bestellung des Kunden im Webshop 
über die Disposition im ERP-System 
und die Produktion bis hin zur Aus-
lieferung und Rechnungsstellung. 
Die Zuschauer lernen die Leistungen 
und Funktionen der Systeme kennen 
und können sie miteinander verglei-
chen. Das Forumsprogramm findet 
sich unter: http://www.erp-park.de/
digital-erp-stage.

Geführte Rundgänge erleichtern 
den Vergleich von lösungen
Guided Tours zu Themen wie ERP, 
CRM, ECM/DMS, Intelligence und 
Projektmanagement, bieten dem 
Teilnehmer die Möglichkeit, ver-
schiedene Softwarelösungen mitei-
nander zu vergleichen. Innerhalb 
einer zweistündigen Tour, welche 
die Teilnehmer zu drei bis vier Aus-
stellern führt, wird sichtbar, wie 
leistungsfähig die Systeme sind und 
wie sie eine vorgegebene Aufgaben-
stellung bewältigen können. Mit der 
Live-Präsentation am System zeigen 
die Aussteller den Besuchern der 
funktionalen Erfüllung aber auch, 
wie die Bedienoberflächen hinsicht-
lich Ergonomie und Nutzerfreund-
lichkeit gestaltet sind. Als Tour-
Guides fungieren ausgewiesene 
Marktexperten, welche die Präsenta-
tionen moderieren. Da die Zahl der 
Teilnehmer pro Tour begrenzt ist, 
ist eine Anmeldung unbedingt erfor-
derlich. Programm und kostenlose 
Anmeldung finden sich unter http://
www.erp-park.de/guided-tours. 

digitalisierungsberatung aus 
einem Guss mit drei Modulen
Eine Digitalisierungsstrategie bündelt 
die im Unternehmen zu ergreifenden 
Maßnahmen und leitet ihre Umset-
zung ein. Um diesen Prozess zu unter-
stützen, hat Trovarit sein Consulting-
Angebot erweitert. Die Werkzeuge der 
Familie IT-Matchmaker begleiten Un-
ternehmen bei der Business Transfor-
mation: Die Module IT-Matchmaker.
roadmap, IT-Matchmaker.select und 
IT-Matchmaker.project unterstützen 
das Management in mehreren Schrit-
ten von der Standortbestimmung im 
Hinblick auf Prozessreife und Digi-
talisierungsgrad, über die Entwick-
lung einer individuellen Digitalisie-
rungsstrategie bis hin zur Planung 
und Umsetzung der entsprechenden 
Maßnahmen.

Bei IT-Matchmaker.roadmap dient 
ein Online-Portal zur strukturier-
ten Abfrage und Analyse von strate-
gischen Zielen und dem aktuellen 
Software-Einsatz. „Die Fragenkata-
loge beruhen auf fundierten Temp-
lates“, berichtet Trovarit-Vorstand 

Guided tours des Beratungshauses trovarit zu themen wie ERp, cRM, EcM/dMS, intelli-
gence und projektmanagement, bieten teilnehmern die Möglichkeit, verschiedene Soft-
warelösungen miteinander zu vergleichen.
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Peter Treutlein. „Wissenschaftliche 
Organisations- und Aufgabenmo-
delle fließen dort ebenso ein wie die 
Erfahrung unserer Berater und Part-
ner. In der Phase der Umsetzung des 
Maßnahmenplans geht es darum, die 
Unternehmensprozesse mit der Soft-
ware zu verzahnen. Oft muss dabei 
die vorhandene Software erweitert 
oder ausgetauscht werden. Hier bildet 
die Online-Plattform IT-Matchmaker.
select die Evaluation und Ausschrei-
bung von Business-Software ab. Die 
Plattform zeichnet sich zum einen 
durch ihre Lastenheftvorlagen aus, 
die eine effiziente Dokumentation der 
eigenen Anforderungen an die neue 
Lösung erlauben, und sich sowohl für 
die erste Anfrage wie auch als Grund-
lage für das Feinkonzept und die Im-
plementierung eignen. 

Im Projekt selbst kommt das Modul 
IT-Matchmaker.project zum Einsatz. 
Es eignet sich zur Steuerung eines 
einzelnen Implementierungsschritts 
vom Kick-Off bis zum Go-live und 
auch zum Management multipler 
Projekte. Mit dem Werkzeug lässt sich 
das Budget überwachen und der Fort-
schritt in allen Teilprojekten steuern. 
Darüber haben die Projektmanager 
den Fertigstellungs- und Abnahme-
status  von Schnittstellen, Anpassun-
gen und Reports im Blick.

Business intelligence forum 
zeigt trends in der analytik auf
Mit der Digitalisierung gewinnen da-
tenbasierte Prozesse und datengetrie-
bene Geschäftsmodelle eine große 
wirtschaftliche Bedeutung für Unter-
nehmen. Orientierung in diesem dy-
namischen Umfeld bietet das offizielle 
CeBIT-Forum für Business Intelligence 
und Big Data in Halle 5. Der vom Be-
ratungs- und Analystenhaus Business 
Application Research Center (BARC) 
organisierte Gemeinschaftsstand ver-
eint dazu Fachmesse und Vortrags-
programm. Für Fachbesucher besteht 
die Möglichkeit, sich in Analystenge-
sprächen und kostenfreien Seminaren 
rund um neue Technologien, Produkte 
und Markttrends zu informieren und 

auszutauschen. The-
menschwerpunkte des 
BARC BI & Big Data Fo-
rum in Halle 5, Stand 
E16 sind: Advanced Pl-
anning, BI-Organisation 
und Governance, Analy-
tisches CRM, Advanced 
& Predictive Analytics, 
Data Science, Visuelle 
Analyse und Data Disco-
very, BI Storytelling, Big 
Data Analytics, Daten-
management, Trends in 
der BI. Weitere Informa-
tionen finden sich unter 
http://barc.de/cebit#agenda.

Für die Planung des Messebesuchs 
bietet BARC im Internet die Matchma-
king-Funktionan. Hier lassen sich die 
auf dem BARC BI & Big Data Forum 
vertretenen Hersteller nach Soft-
waresegmenten, Schwerpunkten und 
Kompetenzen filtern. Die Auswahl 
lässt sich als Excel-Datei exportieren. 
Über die Option ‚Termin vereinbaren‘ 
können Interessenten bei den Aus-
stellern einen Termin anfragen. Wei-
tere Informationen finden sich unter 
http://barc.de/cebit#matchmaking.

Voi zeigt Best practices beim 
Management von dokumenten
Am Partnerstand des Verband Orga-
nisations- und Informationssysteme 
e. V. in Halle 3, Stand F36 erläutern 
VOI-Mitglieder Fachbesuchern Best 
Practices rund um effektive Doku-
mentenprozesse. Im Bistro bietet sich 
Gelegenheit für Gespräche mit Anbie-
tern und VOI-Experten. Auf dem Part-
nerstand der Major League SharePoint 
in Halle 3, Stand J 18 erfahren Besu-
cher, wie sie mit Microsoft SharePoint 
dokumentenbasierte Anwendungen 
schnell, günstig und sicher realisie-
ren. Auf dem Besucherforum präsen-
tieren Aussteller ihre Geschäftsan-
wendungen auf Basis von Microsoft 
SharePoint. Für die Diskussion von 
Anwendungsszenarien stehen am 
Stand Experten zur Verfügung. Infor-
mationen der beteiligten Anbieter fin-
den sich unter www.VOI.de.

der Wegweiser lt-Sicherheit 
zeigt die jüngsten Gefahren auf
Das Thema Cyber-Security bildet auf 
der CeBIT eines der Trendthemen. 
Grund dafür ist die steigende Bedro-
hung durch Botnetze, Datenlecks, 
Ransomware, gehackte Passwörter 
und sogenannte DDos-Attacken (Dis-
tributed Denial of Service). Für In-
dustrie und Wirtschaft bedeutet das, 
IT-Sicherheit von Anfang an in ein 
Produkt oder einen Service einzu-
planen. Nur so lässt sich ein sicherer 
und vertrauenswürdiger Einsatz er-
reichen. 

Eine große Herausforderung dabei 
bildet die sich ändernde Anwendungs-
landschaft. Ein weiteres Problem 
liegt darin, dass klassische Firewalls, 
Anti-Virenprogramme und Intrusion 
Detection Systeme, wie sie bislang in 
weiten Teilen der Wirtschaft einge-
setzt werden, sich nur bedingt dazu 
eignen, die neuen Bedrohungen der 
Cybersicherheit abzuwehren. Aber 
die Digitalbranche ist dabei, die dafür 
passenden Lösungen zu entwickeln.

Die CeBIT widmet dem Thema Cy-
bersecurity einerseits einen eigenen 
Schwerpunkt in Halle 6, und darüber 
hinaus mehrere Sprecher bei den Ce-
BIT Global Conferences. Highlight ist 
der Whistleblower Edward Snowden, 
der am 21. März um 17:30 Uhr per Vi-
deoschalte aus dem russischen Exil 
zu den CeBIT-Besuchern spricht. De-
tails dazu finden sich unter http://tiny.
cc/global-conf-program.  jf

dem thema cybersecurity widmet die ceBit ei-
nen eigenen Schwerpunkt in halle 6.
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Bereits totgesagt hatten Marktbeob-
achter die Disziplin Business Intelli-
gence (BI) noch vor 15 Jahren. Die 
Diskussion um die Ausgestaltung. 
entscheidungsunterstützender Lö-
sungen in den Unternehmen hatte 
sich um sich selbst gedreht, zudem 
nährten einige gescheiterte Projekte 
die Skepsis um den Nutzen. Jüngst hat 
jedoch die breit angelegte Diskussion 
über Big Data beziehungsweise Big 
Data Analytics die Auseinanderset-
zung mit den Methoden und Techno-
logien zur Speicherung, Auswertung 
und Integration betrieblicher Daten 
neu entfacht. Die etablierten und be-
währten Vorgehensweisen, Architek-
turen und Verfahren aus der Business 

Intelligence sind dabei wieder in den 
Fokus gerückt. 

Einen Überblick über die aktuell 
diskutierten Themen liefern die 
Fachtagungen, beispielsweise die 
Sommertagung des TDWI Germany 
e.V., die sich als anbieterunabhängi-
ge europäische Konferenz zu den 
Themenkreisen Business Intelli-
gence und Data Warehousing positi-
oniert, und die alljährlich von der 
Universität St. Gallen ausgerichtete 
Tagung Data Warehousing in Zürich. 
Die Programme dieser Events aus 
dem vergangenen Jahr sowie ein 
Blick auf die  TDWI-Tagung 2017 
werfen ein Licht auf die momentane 
Projektpraxis.

analytische datenbanken:  
noSQl und data lakes
Kaum ein zweites Thema wird derzeit 
auf Konferenzen so intensiv diskutiert 
wie Big Data. Unternehmen stellen 
sich die Frage, wie sie das verfügbare 
Datenangebot nutzbringend auswer-
ten. Einzelne Anwendungsbereiche 
liegen unmittelbar auf der Hand, wie 
beispielsweise die Analyse von Daten 
aus Sozialen Netzwerken (Social Me-
dia Analysis), um die Meinungen und 
Stimmungen zu eigenen Leistungen 
oder zu den Angeboten des Wett-
bewerbs auszuwerten (Sentiment 
Analysis). Auch die Untersuchung 
von Sensordaten, beispielsweise zur 
Überprüfung und Prognose von Ma-

analytische datenbanken verdichten Big data zu Wissen. advanced analytics 
stellt Werkzeuge bereit, mit denen data Scientists handlungsempfehlungen 
erarbeiten. für die datenqualität sorgt die Governance.

trendthemen der analytik

die Big-data-diskussion verhilft  
Business intelligence zum höhenflug
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schinenzuständen, präsentiert sich 
als lohnendes Einsatzgebiet. Andere 
Anwendungsfelder sind schwerer zu 
identifizieren und hängen oftmals 
stark vom eigenen Unternehmens-
kontext ab. 

Die Herausforderungen bei der 
Ablage von polystrukturierten Daten 
mit großem Volumen bereiten einer 
gänzlich anderen Art der Verarbei-
tung und Verwaltung von Informatio-
nen den Boden. Diese innovativen 
Ansätze lassen sich unter den Ober-
griff NoSQL (Not Only SQL) bezie-
hungsweise NewSQL zusammenfas-
sen. Diese Datenbanken basieren oft 
auf einem System verteilter Dateien 
wie etwa Hadoop, und die Verteilung 
erfolgt über miteinander verknüpfte 
Rechnerknoten. Ein Kennzeichen der 
die meisten Ansätze in diesem Be-
reich besteht darin, dass die Konsis-
tenz der Daten über alle beteiligten 
Rechnerknoten hinweg nicht ständig 
gewährleistet werden kann und da-
her temporäre Inkonsistenzen ak-
zeptiert werden (Eventual Consisten-
cy). No-SQL-Datenbanken bieten die 
Option, beliebige Datenformate wie 
unstrukturierte Texte, Audio- und Vi-
deodaten zu speichern. Bei poly-
strukturierten Datenbeständen, wie 
sie im Internet oftmals anzutreffen 
sind, erweisen sich NoSQL-Daten-
banken als besonders leistungsfähig. 
Im BI-Kontext werden die neuen Da-
tenbankkonzepte beispielsweise zum 
Aufbau sogenannter Data Lakes ein-
gesetzt, die darauf ausgelegt sind, 
Daten vor deren Weiterverarbeitung 
in ihrer natürlichen Form zu spei-
chern. Andere Ansätze widmen sich 
speziell der Verarbeitung von 
Streaming Data.

Komplexe predictive analytics 
fordert data Scientists heraus
Nicht nur die Bereitstellung einer 
aufbereiteten, abgestimmten und 
problemrelevanten Datenbasis stellt 
eine Herausforderung dar, sondern 
auch die Auswahl und Anwendung 
geeigneter Analyseverfahren. Neben 
die traditionellen Zugriffsverfahren 

auf die Daten, wie Standard- und 
Ad-Hoc-Berichtslösungen sowie On-
lineAnalytical Processing (OLAP) 
Systeme für die freie Navigation in 
multidimensionalen Datenstrukturen 
treten heute verstärkt anspruchsvolle 
Auswertungsverfahren, die ihre Wur-
zeln in der Mathematik und Statistik 
sowie in der Künstlichen Intelligenz 
haben. Wurden diese Verfahren in der 
Vergangenheit unter dem Oberbegriff 
Data Mining diskutiert, so findet heute 
dafür das Schlagwort Advanced Ana-
lytics Verwendung. Sollen die Analy-
sen primär zukünftige Entwicklun-
gen vorhersagen, trifft das der Begriff 
Predictive Analytics, in Kombination 
mit einem System für Handlungsemp-
fehlungen auch als Prescriptive Ana-
lytics bezeichnet. Die Einsatzfelder 
daür reichen von der Ermittlung der 
Reaktionswahrscheinlichkeit einzel-
ner Kunden und Kundengruppen auf 
spezifische Marketingaktivitäten über 
die Prognose des Zahlungsverhaltens 
eines neuen Geschäftspartners bis 
hin zur Vorhersage der Performance 
eines Unternehmens. 

Vielfach sind die Predictive-Analy-
tics-Anwendungen eng mit den ope-
rativen Abläufen verwoben und un-
terstützen Mitarbeiter beispielsweise 
im direkten Kundenkontakt dabei, 
die richtigen Entscheidungen zu tref-
fen. In diesen Fällen, die unter dem 
Schlagwort Operational BI diskutiert 
werden, steht die zeitnahe Durchfüh-
rung der Analysen einschließlich der 
maschinellen Ableitung einer Hand-
lungsempfehlung im Vordergrund. 
Ein Anwendungsfall hierfür ist bei-
spielsweise im Call Center gegeben, 
wo der Mitarbeiter während eines 
Telefongesprächs schnell die Bonität 
eines Neukunden einschätzen muss, 
um ihm eine geeignete Zahlungsme-
thode anbieten zu können. Ein weite-
res Einsatzgebiet für Operational BI 
findet sich bei den Empfehlungssys-
temen, die dem Kunden beim Blät-
tern in einem Web-Katalog ergän-
zende Produkte oder Produktbündel 
anzeigen. Da sich der Aufbau von 
Analytics-Anwendungen als höchst 

anspruchsvolle Aufgabe erweist, 
werden seit geraumer Zeit Forderun-
gen nach neuen Berufsbildern laut. 
Der Data Scientist soll Kenntnisse 
aus den Bereichen Statistik/Mathe-
matik sowie Informatik auf sich ver-
einen und sich dabei noch gut in der 
zugehörigen Fachlichkeit ausken-
nen.

Scrum macht projekte im 
Business-intelligence agil
Vor allem bei größeren Unternehmen 
erweisen sich die langen Umsetzungs-
zeiten vom Entstehen des Bedarfs bis 
zur Implementierung und zur Frei-
gabe einer Anwendung als großes 
Problem im BI-Bereich. Klassisch li-
neare Entwicklungsprozesse, wie bei-
spielsweise durch das Wasserfallmo-
dell vorgegeben, sind zu schwerfällig, 
um mit zahlreichen Anforderungen 
und Change Requests umgehen zu 
können und zeitnah Lösungen zu lie-
fern. Besonders die Anforderungen 
an Lösungen für die Informationsver-
sorgung und die Analyse unterliegen 
zudem häufig einer hohen Volatilität. 
Als Antwort hierauf gelten agile Ent-
wicklungsmethoden, die vor allem 
die BI-Ablauforganisation, aber auch 
die BI-Aufbauorganisation und die BI-
Architektur betreffen. Häufig werden 
hierbei Vorgehensmodelle wie etwa 
Scrum eingesetzt, die es versprechen, 
die neue Versionen einer BI-Lösung 
innerhalb weniger Wochen anzubie-
ten.

Als zentraler Schritt bei der Scrum-
Entwicklungsmethodik gilt der 
Sprint. Er soll nach einem festgeleg-
ten Zeitintervall, das im Bereich we-
niger Wochen liegt, ein vorab defi-
niertes Ergebnis mit funktionellem 
Mehrwert liefern, das dem Anwender 
zur Verfügung gestellt wird (Potenti-
ally Shippable Product Increment). 
Tägliche Scrum Meetings informie-
ren die Teammitglieder über den 
Entwicklungsfortschritt und struktu-
rieren die Absprache anstehender 
Arbeitspakete. Der iterative Durch-
lauf durch aufeinander folgende 
Sprints erfolgt so lange, bis alle rele-

MEhR daZU iM WEB
 • Predictive als Business-Impuls 
   http://tiny.cc/predict-impulse 
• Advanced Planning 
 http://tiny.cc/advanced-plan
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vanten Anforderungen erfüllt sind. 
Ein Product Backlog sammelt die ar-
tikulierten Anforderungen in Form 
sogenannter User Stories. Vor Beginn 
eines Sprints werden die im Sprint 
umzusetzenden Anforderungen be-
ziehungsweise User Stories im Ent-
wicklungsteam diskutiert (Sprint 
Backlog), um dann diese eher fachli-
chen Beschreibungen in technische 
Aufgaben (Backlog Tasks) zu über-
setzen. 

das thema data Governance 
bleibt weiter ein dauerbrenner
Das Datenmanagement in Unter-
nehmen ist genau genommen kein 
neuer Trend, sondern ein themati-
scher Dauerbrenner. Vor dem Hin-
tergrund der Explosion des Daten-
volumens gewinnt dieses Thema 
stark an Bedeutung. Daten gelten 
längst nicht mehr als notwendiges 
Übel der Informationsverarbeitung, 
sondern als wichtige Ressource, die 
nicht nur zur effektiven Steuerung 

des operativen Geschäfts dient, son-
dern großes Potenzial zur Erlangung 
von Wettbewerbsvorteilen birgt. Viele 
Unternehmen definieren inzwischen 
exakte organisatorische Verantwort-
lichkeiten für einzelne Datenbereiche 
wie Lieferanten, Kunden- oder Arti-
keldaten. Ein derartiger Data Owner 
hat als Manager die Aufgabe, vorge-
gebene Standards und Richtlinien für 
die Daten (Data Governance) zu er-
füllen und dabei ein Mindestmaß an 
Datenqualität zu gewährleisten. Ihm 
zur Seite stehen die Data Stewards für 
die inhaltliche und technische Umset-
zung der zugehörigen Vorgaben.

Als essenziell zur Erfüllung der 
Aufgaben von Data Owner und Data 
Steward gilt ein angemessenes Meta-
datenmanagement. Zu den Metada-
ten zählen alle Daten, welche die Be-
deutung und die Struktur von 
Geschäftsdaten beschreiben sowie 
die Art und Weise, wie sie erzeugt 
und genutzt werden, und wie der Zu-
griff darauf erfolgt. Metadaten lassen 

sich zur Unterstützung und Steue-
rung datenbezogener Prozesse und 
zur Dokumentation nutzen. Obwohl 
Unternehmen die Wichtigkeit des 
Themas erkennen, fristet das Meta-
datenmanagement oft ein Schatten-
dasein. Werden technische Metada-
ten von den eingesetzten Systemen 
automatisch - allerdings kaum werk-
zeugübergreifend - zur Verfügung 
gestellt, so sind die fachlichen Meta-
daten oft nur  unzureichend gepflegt. 
Zur letztgenannten Kategorie gehö-
ren beispielsweise die Definitionen 
von Datenobjekten und Kennzahlen 
sowie die oben angeführten rollen- 
und personenspezifischen Zustän-
digkeiten und Verantwortlichkeiten.

Die Vorgabe verbindlicher Stan-
dards für die Daten (Data Gover-
nance), die sich heute auf den ge-
samten BI-Sektor im Unternehmen 
bezieht (BI Governance) führt in Ver-
bindung mit einer exakten Definition 
organisatorischer Zuständigkeiten 
dazu, dass den einzelnen Mitarbei-
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Abfrage- und Berichtswerkzeuge 

(Quelle: Lehmann, F.: Predictive Analytics – Status Quo und Perspektiven 
in der Versicherung, BI-Spektrum, Heft 2, 2012, S. 10.) 

HANDLUNGS- 
EMPFEHLUNG 
Wie soll agiert 

werden? 
Prescriptive Analytics 

analytik beginnt bei Reports und dashboards und reicht über die Visualisierung von daten bis hin zur Vorhersage im Rahmen 
von predictive analytics und zu den konkreten handlungsempfehlungen der prescriptive analytics.  Quelle: tdWi Germany e.V.
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tern in den Fachbereichen  ein klarer 
Handlungsrahmen vorgegeben wird, 
und dass gleichtzeitig die Leitungs-
ebene in diesem Punkt ihrer Auf-
sichtspflicht nachkommt. Die Einhal-
tung der vorgegebenen Regeln lässt 
sich im Rahmen von Audits überprü-
fen.

datenmodellierung stößt 
auf zunehmendes interesse
Weitere wichtige, aber hier nicht 
weiter vertiefte Themen waren im 
vergangenen Jahr  Cloud BI, Visual 
BI, Data-Warehouse-Modernisierung 
und BI-Security. Durch die Diskussion 
über die Data-Vault-Modellierung er-
fährt das Thema Datenmodellierung 
neuen Auftrieb. Für die diesjährige 
TDWI-Tagung zeichnet sich weiter-
hin eine starke Beschäftigung mit den 
technologischen Möglichkeiten inno-
vativer Datenbankkonzepte und mit 
den fortgeschrittenen Verfahren zur 
Datenanalyse (Advanced und Predic-
tive Analytics) ab.  jf

Product Backlog 
(priorisiert vom Product Owner) 

Sprint  
Backlog 

Backlog 
Tasks 

15-30  
Tage 

24 
Std. 

Daily Scrum 
Meeting 

Sprint 

Potentially Shippable 
Product Increment 

die klassische Wasserfallmethode ist für schnelllebige Business-intelligence-projekte zu träge. Mit Scrum lässt sich eine Bi-lö-
sung idealerweise innerhalb weniger Wochen entwickeln.  Quelle: tdWi Germany e.V.

prof. dr. peter Gluchowski leitet den lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, 
insbesondere Systementwicklung und anwendungssysteme, an der technischen 
Universität in chemnitz und konzentriert sich dort mit seinen forschungsaktivi-
täten auf das themengebiet Business intelligence. Er beschäftigt sich seit über 20 

Jahren mit dispositiven beziehungsweise analytischen Systemen zur 
Entscheidungsunterstützung.
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analysetechnologien

Ein data lake entlastet das data 
Warehouse bei unstrukturierten daten
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Wollen Unternehmen mit den Kundeninteraktionen in online- und offline-
Kanälen Schritt halten, brauchen sie eine fundierte datenanalyse. Eine lösung 
dafür ist ein data lake, der sich aus mehreren Quellen speist. 
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für das klassische betriebswirt-
schaftliche Berichtswesen oder für 
Controlling-Auswertungen im Mittel-
stand und in großen Unternehmen 
stellt ein Data Warehouse die erfor-
derliche Informationsbasis bereit. 
Dabei werden strukturierte Daten, 
die vor Tagen, Wochen oder gar Mo-
naten erfasst wurden, in einem oft 
aufwändigen ETL-Verfahren (Ext-
ract, Transfer, Load) aufbereitet und 
anschließend analysiert. Die daraus 
abgeleiteten Entscheidungen werden 
zu einem späteren Zeitpunkt umge-
setzt. 

Um schnell auf aktuelle Änderun-
gen im Kundenverhalten reagieren zu 
können, reicht dieses Verfahren nicht 
mehr aus. Als Alternative ist dazu 
vor einiger Zeit das Modell von Data 
Lakes entstanden. Bevor sich Unter-
nehmen für die Einführung von Data 
Lakes entscheiden, ist es hilfreich, die 
Besonderheiten, die Ziele und vor al-
lem die Stärken und Schwächen von 
Data Lakes und Data Warehouses im 
Vergleich zu betrachten. 

Ein hadoop-cluster für Bilder, 
E-Mails und audio-dateien
Am Anfang steht die Frage, wie Un-
ternehmen mit der täglich anfallen-
den Menge an Daten umgehen. Ein 
Teil davon kann sicher sofort ge-
löscht werden, bei einem anderen 
Teil ist hingegen eine mittelfristige 

oder sogar eine dauerhafte Speiche-
rung sinnvoll. Um auf Nummer si-
cher zu gehen, würden einige Unter-
nehmen gerne zunächst einmal alle 
Daten speichern bis feststeht, ob sie 
für die Geschäftsstrategie von Bedeu-
tung sind. Genau an dieser Stelle 
kommt ein Data Lake ins Spiel. Es 
handelt sich hier um eine Manage-
ment-Plattform, die einen oder meh-
rere Hadoop-Cluster umfasst. Abge-
legt werden darin nicht-relationale 
Daten in ihrem Originalformat - und 
zwar so lange bis sich dafür ein An-
wendungsfall findet. 

Data Lakes skalieren gut, können 
als eine Art Zwischenlager für Data 
Warehouses dienen und sie bieten 
eine kostengünstige Möglichkeit zur 

Ablage von Daten in nahezu beliebi-
gen Formaten. Interessant ist diese Art 
der Speicherung vor allem für wenig 
strukturierte Daten wie Dokumente, 
Bilder, E-Mails oder Audiodateien. 
Data Scientists, die über fundierte 
betriebswirtschaftliche und statisti-
sche Kenntnisse verfügen, befassen 
sich seit einiger Zeit mit der Erkun-
dung von Data Lakes und entwickeln 
Ideen, wie Unternehmen von den neu 
entstehenden Datenmengen, etwa an 
den vielfältigen Kundenkontaktpunk-
ten, profitieren können. 

Zentraler Speicherort für daten 
aus unterschiedlichen Quellen 
Generell ist ein Data Lake ein zentra-
ler Speicherort, an dem I nformationen 

Ein data lake speist sich aus unterschiedlichen Quellen mit wenig strukturier-
ten oder unstrukturierten daten.  Quelle: progress
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aus unterschiedlichen Quellen in ih-
rem ursprünglichen Format und 
ohne weitere Anpassung zusammen-
fließen. Es gibt keine vorher festge-
legten Korsetts, in welche die Daten 
eingezwängt würden. Vielmehr erge-
ben sich die Datenmodelle erst aus 
künftigen Anwendungsszenarien.

Allerdings haben Data Lakes auch 
mehrere Schwächen: Aufgrund der 
unstrukturierten Informationen kön-
nen Unternehmen nur schwer von 
vornherein den benötigten Speicher-
platz und die am besten geeigneten 
Abfrage-Tools ermitteln, um Daten 
systemübergreifend und Applika-
tions-unabhängig analysieren zu 
können. Eine weitere Hürde: Spe-
zialisten zur Auswertung der wenig 
strukturierten Daten sind überaus 
dünn gesät. Unternehmen müssen sie 
entweder erst ausbilden, oder hausin-
terne Mitarbeiter arbeiten sich in die 
Thematik ein und sammeln in ersten 
Projekten Erfahrungen. Darüber hin-
aus erweisen sich die Funktionen zur 
Integration der Daten aus mehreren 
Quellen als Herausforderung. Hier 
empfiehlt es sich, Tests in kleinen 
Arbeitsumgebungen durchzuführen, 
um die Erkenntnisse anschließend 
auf umfangreiche und komplexe Da-
tenmengen zu übertragen. 

der data lake und das data
Warehouse ergänzen sich
Auch wenn Data Lakes inzwischen 
schrittweise in den produktiven Da-
tenanalyseumgebungen in den Fach-
bereichen der Unternehmen Einzug 
halten, sind die Data Warehouses 
nach wie vor der Standard bei der 
Auswertung von Daten aus relationa-
len Datenbanken und betriebswirt-
schaftlichen Applikationen. Typische 
Anwendungsszenarien für Data 
Warehouses sind traditionelle Busi-
ness-Intelligence- und Analytics-Ap-
plikationen, die beispielsweise zur 
Unternehmenssteuerung eingesetzt 
werden. 

Ein Data Warehouse stellt Werk-
zeuge für Reporting, Data Analytics 
und die langfristige Aufbewahrung 
unternehmenskritischer Daten bereit. 
Traditionell gibt es keine standardba-
sierte Möglichkeit, um große Daten-
mengen zwischen Data-Warehouse-
Systemen zu migrieren. Nicht optimal 
ausgelegte Lösungen konnten nicht 
mehr mithalten, wenn weitere Da-
tenbankquellen integriert werden 
sollen. Im Vergleich zu Data Lakes 
dienen Data Warehouses zudem zur 
Speicherung aggregierter Versionen 
der gleichen Daten in Form struktu-
rierter Reports. 

Sehr große Mengen an daten
überfordern data Warehouses
In Anbetracht des steigenden Daten-
volumens – vor allem bei wenig struk-
turierten Informationen – fürchten 
Unternehmen, dass Data Warehouses 
künftig nicht die benötigte Ausbauka-
pazität bereitstellen können und nicht 
flexibel genug seien. Zudem stoßen 
herkömmliche Data-Warehouse-Lö-
sungen bei der Verarbeitung großer 
Mengen wenig oder uneinheitlich 
strukturierter Daten, bei gleichzeiti-
ger Forderung nach kurzen Antwort-
zeiten bei Ad-hoc-Abfragen recht 
schnell an ihre Grenzen.

Wenn es um unstrukturierte Daten 
geht, sind Data Lakes klar im Vorteil. 
Auf absehbare Zeit wird die neue Tech-
nologie allerdings die angestammten 
Data Warehouses nicht komplett über-
flüssig machen. Beide Ansätze ergän-
zen einander bei der Vorbereitung von 
Entscheidungen. Unternehmen sind 
damit in der Lage, die Grenzen des 
bisher Machbaren zu verschieben und 
können neue Möglichkeiten erschlie-
ßen. Auch wenn beide Ansätze ihre 
Berechtigung in den Unternehmen 
haben: die sich verändernde digitale 
Landschaft offenbart immer mehr, 
dass sich das Konzept der Data Lakes 
vor allem für Unternehmen gut eignt, 
die eine Führungsrolle in Sachen Busi-
ness Intelligence übernehmen möch-
ten.  Sumit Sarkar/jf
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data-Warehouses sind nach wie vor der Standard bei der auswertung 
von daten aus relationalen datenbanken und betriebs-
wirtschaftlichen applikationen.  Quelle: progress
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anwenderstudie ERp in der praxis

industrielle Vernetzung verwandelt 
betriebswirtschaftliche it-Systeme
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Mobilität, Vernetzung, Usability und daten-/informationssicherheit: das fordern 
anwender laut Studie von trovarit von betriebswirtschaftlicher Software (ERp). 
die Umsetzung in die praxis dürfte Jahrzehnte dauern.

Globaler Wettbewerb, individu-
elle Kundenwünsche, technologische 
Innovationen und demografischer 
Wandel sind nur einige der Heraus-
forderungen des heutigen Marktum-
felds. Allein mit den altbekannten 
Optimierungsmaßnahmen können 
Unternehmen der gestiegenen Kom-
plexität nicht mehr begegnen. Innova-
tions- und Transformationsfähigkeit 
sind zu wesentlichen Erfolgsfaktoren 

geworden. Als Mittel der Wahl gilt 
die Digitalisierung, also die Neuge-
staltung von Geschäftsmodellen und 
Wertschöpfungsketten auf der Basis 
vernetzter Digitaltechnologie. 

ERP-Systeme spielen in der be-
trieblichen Software-Landschaft eine 
zentrale Rolle. Sie führen die Stamm- 
und Bewegungsdaten zusammen und 
dienen als Datendrehscheibe für die 
Mehrzahl der in einem Unternehmen 

eingesetzten Software-Anwendungen. 
Vor dem Hintergrund zunehmender 
überbetrieblicher Vernetzung und 
Mobilität steigen die Anforderungen 
an Mechanismen für den Datenschutz 
auch im Kontext der ERP-Systeme 
deutlich an. ERP-Anbieter werben 
folgerichtig bei ihren Lösungen mit 
der Möglichkeit einer durchgehen-
den Wertschöpfungskette vom Engi-
neering über die Produktion und Lo-
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gistik bis zum After Sales 
Service.

die Vernetzung wird 
künftig ein top-trend
Die aktuelle Trovarit-
Studie ‚ERP in der Praxis. 
Anwenderzufriedenheit, 
Nutzen und Perspektiven‘ 
zeigt auf, wie sich Umgang 
und Erwartungshaltung 
der Anwender im Hinblick 
auf ERP-Software im Lauf 
der der Zeit verändert ha-
ben. Die vielfältigen Initia-
tiven in den Unternehmen 
zur Umsetzung von Indus-
trie 4.0, Smart Services 
oder der Omni-Channel-
Integration zielen letztlich 
auf die vollständige digi-
tale Vernetzung von Pro-
dukten, Betriebsmitteln, 
Mitarbeitern und Organi-
sationen. 

Andererseits landen 
diese Themen unter den 
wichtigsten ERP-Trends 
derzeit eher im Mittelfeld. 
Die Bedeutung von Indus-
trie 4.0 steigt jedoch stark 
und hat sie sich doch innerhalb von 
zwei Jahren vervierfacht.

An der Spitze der Themen und 
Trends, die die mehr als 2.500 Teil-
nehmer der Studie für die nahe Zu-
kunft als ‚sehr relevant‘ erachten 
rangieren in diesem Jahr Nennungen 
wie Daten-/Informationssicherheit 
(sehr relevant für etwa 80 Prozent der 
Teilnehmer), Usability/Software-Er-
gonomie (69 Prozent), die Einhaltung 
und Unterstützung rechtlicher Vor-
gaben (Compliance, 46 Prozent), der 
Mobile ERP-Einsatz (38 Prozent und 
das Management der zunehmenden 
Schnittstellen zur Vernetzung (Enter-
prise Application Integration, 31 Pro-
zent). Auch die Software-Ergonomie 
genießt vor dem Hintergrund eines 
immer umfassenderen Einsatzes der 
recht komplexen ERP-Lösungen ei-
nen hohen Stellenwert. Gleichzeitig 
stellt die Erfahrung mit der einfa-

chen mobilen Nutzung von Software 
per Tablet oder Smartphone offenbar 
einen neuen Benchmark für die An-
wenderfreundlichkeit dar. 

Das Thema Compliance betrifft im 
ERP-Kontext fast alle Anwender, da 
Änderungen etwa in der Sozial- und 
Steuergesetzgebung (E-Bilanz, Gesetz 
für die ordnungsgemäße Buchfüh-
rung und Datenhaltung/GoBD), An-
passungen in zentralen ERP-Modulen 
nach sich ziehen. Hinzu kommt eine 
steigende Zahl branchenspezifischer 
Regularien, die in der ERP-Software 
abgebildet werden müssen, wie bei-
spielsweise die Produkt-Serialisie-
rung in der Pharmaindustrie.

Die zunehmende Vernetzung von 
ERP-Software innerhalb der Unter-
nehmen sowie über die Wertschöp-
fungskette hinweg treibt schließlich 
die Notwendigkeit eines Schnittstel-
lenmanagements zwischen den Soft-
ware-Lösungen. Insgesamt stimmen 

also die Erwartungen der Anwender 
an die Marktentwicklung weitestge-
hend mit den Angeboten der ERP-
Anbieter überein.

die dokumentation bereitet 
vielen anwendern probleme
Bei aller Euphorie über die Möglich-
keiten und Chancen der Digitalisie-
rung, sollten sich die ERP-Hersteller 
aber auch auf Unternehmen vorbe-
reiten, die nicht in neue Lösungen 
investieren, sondern kritische Fragen 
zu ihrem aktuellen ERP-System und 
den Herausforderungen in dessen Be-
trieb stellen. Betrachtet man nämlich 
die Zufriedenheit der Anwender mit 
den aktuell betriebenen ERP-Syste-
men, so kristallisieren sich schnell 
einige Merkmale heraus, bei denen 
die Anbieter nachbessern müssen.

So zeigt die Trovarit Studie deut-
lich, dass beispielsweise die Doku-
mentation der Systeme in den Au-

daten-/informationssicherheit, Usability/Software-Ergonomie sowie Rechtliche Vorgaben/com-
pliance und Mobilität werden in der trovarit-Studie ‚ERp in der praxis. anwenderzufriedenheit, 
nutzen und perspektiven‘ am häufigsten als anforderungen an ERp-Software genannt. das Ma-
nagement Summary zur Studie ist unter www.trovarit.com/erp-praxis kostenlos erhältlich.  
      Quelle: trovarit aG
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gen der Anwender Anlass zur Kritik 
bietet. Dabei wirken mehrere Me-
chanismen zusammen: Die Lösun-
gen werden umfassender und ihre 
Bedienung damit anspruchsvoller. 
Damit steigen die Anforderungen 
an die technische Dokumentation 
sowie an Schulungsunterlagen für 
den Endanwender. Weitere Gründe 
für den steigenden Informationsbe-
darf sind kürzere Release-Zyklen 
und umfassende funktionale Neu-
erungen. Die zielgruppengerechte 
aktuelle Dokumentation einer um-
fassenden Software erfordert sehr 
viel Aufwand und Kosten, welche 
die meisten Kunden nur ungerne 
aufbringen. 

Ein Grund dafür liegt sicherlich 
darin, dass der Schulungs- und In-
formationsbedarf zunächst nicht so 
offensichtlich ist. Diese Problematik 
verschärft sich jedoch mit dem Um-
fang der Software-Pakete und mit 
dem Grad der kundenspezifischen 
Individualisierung. Viele Anbieter 
haben das Problem der Dokumen-
tation erkannt. Sofern sie diesbe-
züglich aktiv Maßnahmen ergriffen 
haben, treffen moderne Präsentati-
onsformen wie beispielsweise Wikis, 
kontextsensitive Hilfen oder Online-
Tutorials bei den Anwendern bislang 
auf eine überschaubare Resonanz.

Beim internationalen Einsatz 
schwächeln viele lösungen
Auch die internationale Einsetz-
barkeit der ERP-Software stellt sich 
laut Studie in vielen Unternehmen 
als Schwachpunkt dar. Angesichts 
der Anwenderbewertung mit einem 
schwachen Gut bestehen offenbar 
erhebliche Unterschiede im Hinblick 
auf die Möglichkeiten, die verschie-
denen rechtlichen und sprachlichen 
Anforderungen zu adressieren, 
die ein internationaler Einsatz ei-
ner zentralen ERP-Lösung mit sich 
bringt. Ähnlich kritisch stellt sich 
der Aspekt Formulare und Auswer-
tungen dar.

Schnittstellen zu anderen unter-
nehmensinternen Anwendungen 

sowie über die Unternehmensgren-
zen hinweg zu Kunden, Lieferanten 
und anderen Stellen bleiben auch 
weiterhin Knackpunkte im Betrieb 
von ERP-Systemen. Einerseits stößt 
der lange verfolgte Ansatz der hori-
zontalen Integration angrenzender 
Softwarebereiche aufgrund der mit 
dem Funktionsumfang steigenden 
Komplexität der Software an eine 
Grenze, andererseits steigt vor dem 
Hintergrund der zunehmenden Di-
gitalisierung der Bedarf nach unter-
nehmensübergreifender Vernetzung 
stetig an. Schnittstellen bleiben dem-
nach weiterhin ein Komplexitätstrei-
ber beim Betrieb und der Einführung 
von ERP-Software. Die Standardi-
sierungsbemühungen der Branche 
beim Schnittstellenmanagement 
zielen zwar in die richtige Richtung, 
allerdings wird die erwünschte Ver-
einfachung in der Praxis noch auf 
sich warten lassen.

Einen weiteren Kritikpunkt der 
Anwender zeigt die auf eine Note 
von 2,24 gesunkene Bewertung der 
Release-Fähigkeit ihrer Lösung. Das 
schwächere Abschneiden ist auch 
auf den Umstand zurückzuführen, 
dass viele Anbieter in der jüngeren 
Vergangenheit neue Releases mit 
starken technologische Änderungen 
auf den Markt gebracht haben. Ent-
sprechend anspruchsvoll und auf-
wändig ist die Versionsumstellung. 
Unternehmen, welche die Moder-
nisierung gerade hinter sich haben, 
erinnern sich also noch an die damit 
verbunden Schmerzen. Wer den Re-
lease-Sprung noch vor sich hat, fühlt 
sich bisweilen von den anstehenden 
Herausforderungen überfordert und 
benotet die Release-Fähigkeit ent-
sprechend.

in Sachen Mobility sind die
Unternehmen unzufrieden
Richtig schlecht bestellt ist es um die 
Zufriedenheit mit der mobilen Ein-
setzbarkeit der ERP-Systeme: Bereits 
bei der Anwenderstudie 2014/2015 
lag dieser Punkt an der an letzten 
Stelle. 2016 ist dieser Wert nochmals 

gesunken auf die Schulnote 2,96. Die 
Schere zwischen dem, was Anwen-
der unter Mobile Computing verste-
hen und zwischen den Praxiserfah-
rungen mit ihren ERP-Systemen geht 
offensichtlich weiter auseinander. 

Wo im privaten Bereich sich eine 
Anwendung heutzutage nahezu pro-
blemlos ‚zu jeder Zeit, an jedem Ort 
und über jedes Endgerät‘ bedienen 
lässt, tun sich die aktuell im Einsatz 
befindlichen ERP-Lösungen mit die-
sem Einsatzszenario verhältnismä-
ßig schwer. Den Anwendern reicht 
es aber inzwischen nicht mehr, per 
Laptop und Webzugang auf ihr ERP-
System zugreifen zu können. Sie ver-
langen beispielsweise eine einfache 
Bedienung über Touchscreens auf 
dem Smartphone oder dem Tablet. 
Eine Umstellung von ERP-Software 
auf eine App-artige Nutzungscha-
rakteristik bringt eine Vielzahl tech-
nologischer Herausforderungen mit 
sich, beispielsweise die Plattformu-
nabhängigkeit und kontextsensitive 
Benutzeroberflächen. 

Angesichts der für diesen Umbau 
notwendigen Entwicklungsarbeiten 
sowie der Dauer der Modernisie-
rung der ERP-Installationen im Zuge 
von Release-Wechseln wird es wohl 
noch einige Jahre dauern bis Unter-
nehmen diese Lücke zwischen An-
spruch und Wirklichkeit auf breiter 
Front schließen können.  jf
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fachkonzepte sind bei der Einführung unternehmensweiter Standardsoftware 
(ERp) ein Erfolgsfaktor. deren Erstellung erfolgt aber oft nur in ineffizienter 
form. Verbesserungspotenzial bringen agile Methoden.

Ein fachkonzept enthält funktio-
nale und nicht funktionale Anforde-
rungen, einer ERP Einführung. Es 
bildet die Basis für das Customizing 
der Standardsoftware, für erforderli-
che Individualentwicklungen sowie 
für organisatorische und prozessuale 
Veränderungen innerhalb eines Un-
ternehmens. Weit verbreitet ist eine 
Differenzierung zwischen Grob-  und 
Feinkonzept: Ein Grobkonzept enthält 
eine nach Unternehmensbereichen 

aufgegliederte Beschreibung der Auf-
bau  und Ablauforganisation und hat 
vielfach einen Fokus auf die neuen 
Prozessabläufe. In einem Feinkonzept 
werden konkrete Elemente des einzu-
führenden Systems beschrieben, wie 
etwa Anpassungen von Anwendungs-
masken und Datenstrukturen sowie zu 
ergänzende Systemfunktionalität.

Ungeachtet der hohen Relevanz für 
eine erfolgreiche Einführung sind die 
Fachkonzepte oft unzureichend aus-

gestaltet, nicht auf einem aktuellen 
Stand oder im schlechtesten Fall gar 
nicht vorhanden. Darüber hinaus ver-
zichten die Unternehmen oft auf eta-
blierte Standards wie beispielsweise 
Prozessmodellierungssprachen mit 
den dazugehörigen Modellierungs-
konventionen.  

Als Ursache gelten zu hohe Auf-
wände. Allerdings führen unvollstän-
dige Fachkonzepte zu erheblichen 
Zusatzkosten, da komplexe Detail-

ERp-Einführung

agile Methoden machen die 
 fachkonzeption effizienter
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probleme nur sehr spät im Projekt – 
schlimmstenfalls erst im Rahmen des 
Echtstarts – identifiziert werden. Auch 
besteht ein erhebliches Risiko, dass im 
Rahmen der ERP-Einführung Design  
und Customizing Entscheidungen 
falsch getroffen werden, wenn nicht 
alle Anforderungen bekannt sind.

Scrum fußt auf drei Säulen
Bei agilen Methoden, wie beispiels-
weise Scrum, erfolgt das Vorgehen 
nicht klassisch monumental, sondern 
inkrementell in kleinen aufeinander-
folgenden Schritten, die iterativ abge-
arbeitet werden. Das Ergebnis eines 
jeden Schrittes stellt ein Inkrement 
dar. Der Scrum-Ansatz fußt dabei auf 
den folgenden Säulen:
•  Transparenz: Es ist ein einheitliches 

Vorgehen zu wählen und verständ-
lich zu kommunizieren. Für die zu 
erarbeitenden Inhalte sind standar-
disierte Methoden und Werkzeuge 
einzusetzen. Der Klarheit der Inhalte 
ist eine hohe Priorität beizumessen.

•  Überprüfung: Die erarbeiteten Inkre-
mente müssen fortlaufend auf inhalt-
liche Korrektheit und Zielkonsistenz 
überprüft werden.

•  Anpassung: Erforderliche Anpas-
sungen müssen schnellstmöglich 
vorgenommen werden, um Folgeauf-
wände zu reduzieren. Ferner ist dar-
auf zu achten, dass der erforderliche 
Anpassungsaufwand so gering wie 
möglich ist.

Agile Methoden kommen aus der 
Softwareentwicklung und stellen ei-
nen Ansatz dar, komplexe und große 
Entwicklungsprojekte effizient und 
möglichst flexibel zu realisieren. Ihre 
Grundprinzipien lassen sich auch auf 
ausgewählte Projektphasen der ERP 
Einführung übertragen. In der Praxis 
hat sich gezeigt, dass sich insbeson-
dere die Erstellung der Fachkonzepte 
durch den Einsatz agiler Ansätze deut-
lich verbessern lässt.

die klassische fachkonzeption 
reicht künftig nicht mehr aus
Das klassische Vorgehen für die Fach-
konzeption unterteilt sich in die vier 

Phasen Vorbereitung, Workshops, Kon-
zeption und Abnahme. Ausgangspunkt 
der Phase ‚Vorbereitung‘ ist die Defini-
tion der Rahmenbedingungen für das 
Fachkonzept. Es sind unter anderem 
frühzeitig Modellierungskonventionen 
zu definieren und Vorlagen bereitzu-
stellen. Die für das Fachkonzept rele-
vanten Themen sind zu identifizieren 
und zu kategorisieren. Klassisch erfolgt 
oft eine prozessorientierte Strukturie-
rung auf hoher Aggregationsebene 
(im Handel beispielsweise anhand der 
Kernprozesse wie Einkauf, Warenein-
gang oder Rechnungsprüfung). Für die 
strukturierte Bearbeitung und auch für 
die Vorbereitung der teilnehmenden 
Personen hat sich die Erstellung von 
Fragenkatalogen etabliert.

In der Phase ‚Workshops‘ werden die 
definierten Themen bearbeitet. Neben 
ausgewählten Mitgliedern des Projekt-
teams partizipieren dabei auch Mitar-
beiter von der Fachseite. Rechtzeitig 
vor den Terminen sollten den Teilneh-
mern Unterlagen zur Vorbereitung 
zur Verfügung stehen. Üblicherweise 
finden die Workshops in Blöcken statt, 
die sich an den zuvor definierten Ka-
tegorien orientieren. Die im Workshop 
erarbeiteten Ergebnisse und identifi-
zierten offenen Punkte sind in einem 
Protokoll festzuhalten. Dieses Protokoll 
wird nach dem Workshop vervollstän-
digt und zur Abnahme verteilt.

Konzeption und Workshops  
laufen parallel zueinander ab
Die Phase ‚Konzeption‘ kann bereits 
parallel zu der Phase ‚Workshops‘ be-
ginnen. Verabschiedete Inhalte wer-
den hierbei detailliert ausformuliert 
und sukzessive in das Fachkonzept 
überführt. Aufkommende Fragestel-
lungen können bei Bedarf als Sonder-
themen in den laufenden Workshops 
aufgegriffen werden. Parallel zu der 
Erstellung des Fachkonzepts kann 

eine der Abnahme vorgelagerte Qua-
litätssicherung durchgeführt werden. 
Dies kann beispielsweise durch einen 
unabhängigen externen Dienstleister 
erfolgen.

Ziel der anschließenden Phase ‚Ab-
nahme‘ ist ein durch alle Entschei-
dungsträger verabschiedetes Fachkon-
zept, welches die Basis für das weitere 
Projektvorgehen bildet. Die Abnahme 
kann durch gezielte Abnahmework-
shops begleitet werden, um den Ent-
scheidungsträgern eine bessere Basis 
für die adäquate Prüfung des Fach-
konzepts zu geben. Sowohl bei der 
Qualitätssicherung als auch bei der 
Abnahme werden erfahrungsgemäß 
erhebliche Änderungs  und Ergän-
zungsbedarfe identifiziert. Dies kann 
dazu führen, dass neue Workshops 
stattfinden müssen und umfangreiche 
Anpassungen an dem Fachkonzept 
vorzunehmen sind. Der Zyklus wird so 
lange wiederholt, bis das Fachkonzept 
endgültig abgenommen wird.

agile Methoden steigern die 
Effizienz der Konzepterstellung
Die Qualitätssicherung und die Ab-
nahme sind bei dem klassischen Vor-
gehen für die Fachkonzeption in der 
Regel mit erheblichem und oftmals 
zuvor unterschätztem Aufwand ver-
bunden. Eine iterative Überarbeitung 
des ausformulierten Fachkonzepts ist 
zudem unübersichtlich und fehleran-
fällig. Die Adaption agiler Methoden 
auf die Fachkonzeption eröffnet ge-
nau für diese Problematik Potenziale 
für die Effizienzsteigerung. Der klas-
sische Ansatz bleibt dabei in seinem 
grundsätzlichen Ablauf bestehen und 
wird lediglich um die agilen Methoden 
erweitert.

Im Gegensatz zu der Themenidenti-
fikation und Kategorisierung des klas-
sischen Vorgehens empfiehlt sich bei 
der Anwendung agiler Methoden eine 

das klassische Vorgehen für die fachkonzeption umfasst vier Schritte.   
 Quelle: Prof. Becker GmbH
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detailliertere Aufteilung. Zudem müs-
sen die Themen priorisiert und eine 
Abarbeitungsreihenfolge festgelegt 
werden. Es entsteht eine feingranulare 
Themenliste, aus welcher im Anschluss 
die jeweils priorisierten Themen ent-
nommen und in kurzen Iterationen mit 
fester Länge bearbeitet werden. Diese 
Iterationen werden Sprints genannt. 
Nach Abschluss eines Sprints entsteht 
ein erarbeitetes Thema. 

Bis dahin werden die Inhalte noch 
nicht detailliert ausformuliert, da zwi-
schen den Themen in der Regel Ab-
hängigkeiten bestehen, die zu zeitin-
tensivem Überarbeitungsaufwand 
führen können. Die Überführung von 
erarbeiteten Themen in das Fachkon-
zept erfolgt erst dann, wenn das jeweils 
betroffene Themengebiet als inhalt-
lich abgeschlossen angesehen werden 
kann und die Wahrscheinlichkeit ge-
ring ist, dass sich durch nachfolgende 
Sprints erhebliche Veränderungen er-
geben.

Ein Sprint dauert 7 bis 14 tage
Abhängig von der Teamstärke, Kapa-
zität und Projektkomplexität empfiehlt 
sich eine Sprintlänge von 7 bis 14 Ta-
gen. Workshops und Konzeptionie-
rungsphasen wechseln sich dabei in 
kurzen Abständen ab. Während der 
Sprints ist stets zu überwachen, ob 
sich durch den aktuellen Projektfort-
lauf Änderungen an der feingranula-
ren Themenliste ergeben. Aufgrund 
der erhöhten Workshop-Anzahl ge-
genüber dem klassischen Vorgehen 

müssen Unternehmen bei Anwendung 
der agilen Erweiterung besonders da-
rauf achten, dass an den Workshops 
ausschließlich die tatsächlich erfor-
derlichen Personen teilnehmen. Die 
Konzepterstellung ist – basierend auf 
den drei Säulen der Scrum-Methode – 
in dieser Phase so vorzunehmen, dass 
einerseits eine Präsentation der Inhalte 
in einer transparenten Form möglich 
ist und andererseits sowohl die Über-
prüfung als auch die Anpassung und 
Ergänzung der Konzepte einen mög-
lichst geringen Aufwand erzeugen. 

Eine Darstellung der Themen in sei-
tenlangem Fließtext empfiehlt sich zu 
diesem Zeitpunkt nicht, da so die be-
reits herausgestellten Ineffizienzen des 
klassischen Vorgehensmodells in der 
Abnahmephase nur vorgezogen und 

noch verstärkt werden würden. Viel-
mehr ist ein Fokus auf eine Konzep-
terstellung in Form von zusammen-
hängenden Prozessdarstellungen, 
Maskendarstellungen und Hervor-
hebungen der konkreten funktio-
nalen Anforderungen sinnvoll. Die 
Überführung in einen detaillierten 
Fließtext für das finale Fachkon-
zept erfolgt erst zu einem späteren 
Zeitpunkt. Dies bringt den Vorteil, 
dass Teilnehmer von der Fachseite 
einen deutlich einfacheren Zugang 

zu den Themenbereichen haben. Für 
die Prozessmodellierung bietet sich 
sowohl wegen der handelsspezifischen 
Referenzinhalte als auch der einheitli-
chen Strukturierung der Prozesse auf 
vorgegebenen Detaillierungsebenen 
das Modellierungswerkzeug icebricks 
an. Allen Prozessschritten lassen sich 
damit in strukturierter Form Inhalte 
zuordnen, etwa Maskendarstellungen 
oder Beschreibungstexte in Form von 
Stichpunkten.

Darüber hinaus sollte im Rahmen 
der Workshops auch die Protokollfüh-
rung angepasst werden. Da die klassi-
sche Form der Protokollierung wegen 
der anschließenden Vervollständigung 
und Abnahme sehr zeitintensiv ist, 
empfiehlt sich eine Live Protokollie-
rung. Gemeinsam getroffene Entschei-
dungen und offene Punkte werden für 
alle Teilnehmer sofort sichtbar festge-

agile Methoden erweitern die klassische fachkonzeption.  Quelle: prof. Becker Gmbh

in Sprints empfiehlt sich ein fokus auf eine Konzepterstellung in form von zu-
sammenhängenden prozessdarstellungen, Maskendarstellungen und ein hervor-
heben der konkreten funktionalen anforderungen.  Quelle: prof. Becker Gmbh
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halten und somit implizit abgenom-
men. Bestenfalls kann direkt nach Ab-
schluss des Workshops das Protokoll an 
alle Teilnehmer verschickt und mit der 
weiteren Aufbereitung der Konzepte 
begonnen werden. Mit der klassischen 
Protokollierungsform ließen sich die 
kurzen Sprints in der fest vorgegeben 
Länge kaum realisieren.

Im Laufe eines Sprints empfiehlt sich 
eine tägliche Abstimmung zwischen 
den Teammitgliedern. Dabei werden 
unter anderem kürzlich abgeschlos-
sene und aktuell durchzuführende 
Aktivitäten sowie identifizierte Hin-
dernisse in knapper Form vorgestellt. 
Die Termine sollten eine Länge von 
15 Minuten nicht übersteigen. Der Fo-
kus liegt vor allem darauf, gemeinsam 
den Projektfortschritt sicherzustellen 
und Lösungswege zu verabschieden. 
So soll verhindert werden, dass durch 
Missverständnisse unnötig wertvolle 
Projekttage verloren gehen.

aus den Sprints ergeben sich
die zu bearbeitenden themen
Aus den Sprints entstehen die erarbei-
teten Themen. Die zugehörigen Inhalte 
werden aus den Sprints übernommen, 
jedoch noch nicht detailliert ausfor-
muliert. Änderungs- und Anpassungs-
bedarfe aus nachfolgenden Sprints 
können somit unter vertretbarem Auf-
wand eingearbeitet werden. Bereits 
bei der Erstellung der feingranularen 
Themenliste ist darauf zu achten, wel-

che Themen einzeln beziehungsweise 
in Kombination als inhaltlich abge-
schlossen betrachtet werden können. 
Erarbeitete Themen eines inhaltlich 
abgeschlossenen Themengebiets wer-
den detailliert ausformuliert und in 
das Fachkonzept überführt. Eine sol-
che Entkopplung der Themengebiete 
entspricht einem zentralen Prinzip von 
Scrum. So soll verhindert werden, dass 
Inhalte zu früh in das Fachkonzept 
übertragen werden, da sonst erhebli-
che Aufwände entstehen können. 
Dennoch ist es wichtig, dass die Über-
führung in das Fachkonzept nicht zu 
spät erfolgt, da sonst das Risiko be-
steht, dass wichtige Ergebnisse aus 

den Sprints verloren 
gehen. Zudem kostet 
ein rein sequentielles 
Abarbeiten der Pha-
sen viel Zeit. Auch 
die redundanzfreie 
Überführung der In-
halte ist wichtig: Je 
weniger Redundan-
zen in den Konzep-
ten entstehen, desto 
einfacher lassen sich 
nachträgliche Ände-
rungen vornehmen.

Das nach sukzessi-
ver Abarbeitung der 
Einzelschritte ent-

stehende Fachkonzept kann wie zuvor 
beschrieben einer Qualitätssicherung 
unterzogen werden. Im Anschluss er-
folgt der Übergang in die Phase ‚Ab-
nahme‘. Durch die vorgelagerten Ite-
rationen weist das Fachkonzept bereits 
zu diesem Zeitpunkt eine deutlich hö-
here Qualität als bei dem klassischen 
Vorgehen auf. 

Die für die Mitarbeiter der Fachseite 
transparente Präsentation der Inhalte 
im Rahmen der Sprints trägt einen Teil 
dazu bei. In diesen Phasen lässt sich 
folglich ein deutlicher Effizienzge-
winn erzielen, sodass das Risiko spät 
identifizierbarer Aufwände wirksam 
abgeschwächt werden kann. Durch die 
fest vorgegebene Iterationslänge der 
Sprints kann zudem im Vorfeld nach 
Abschluss der Vorbereitungsphase 
eine aussagekräftigere Zeitschätzung 
abgegeben werden.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass 
sich das gesamte Projektteam bei der 
Anwendung agiler Methoden für die 
Fachkonzeption frühzeitiger ein Bild 
des zukünftigen Systems machen 
kann. Dies gilt insbesondere für An-
forderungen, die im Vorhinein nur 
schwer auf einer theoretischen Basis 
abgestimmt werden können. Neben 
dem Effizienzgewinn hat in der Pra-
xis auch die bessere Planbarkeit eine 
hohe Bedeutung.                  jf

nach den Sprints werden die erarbeiteten themen 
gebündelt in das fachkonzept überführt.    
 Quelle: prof. Becker Gmbh
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dr. hendrik fechner (links) ist Unternehmensberater bei der prof. Becker 
Gmbh. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen des it Ser-
vicemanagements, der Softwareauswahl und -einführung, der it Kosten- 
und leistungsrechnung sowie des prozessmanagements. dr. oliver Vering 
(rechts ist Mitglied der Geschäftsleitung der prof. Becker Gmbh. Er hat 
mehr als 15 Jahre Beratungserfahrung mit den Schwerpunkten prozessge-
staltung sowie auswahl und Einführungsbegleitung von Warenwirtschafts-
lösungen.
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trendthemen beim Jubiläum

Kundenbeziehungsmanagement kämpft 
oft noch mit altbekannten hürden
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cRM-lösungen feiern heuer zwanzigjähriges Jubiläum. Während die anwen-
dungen funktional stark zugelegt haben, kämpfen anwender noch immer mit 
der akzeptanz der Software und der datenqualität.

im Jahr 1997 hat das Customer 
Relationship Management (CRM) 
die Begriffe Computer Aided Selling 
(CAS) und Sales Force Automation 
(SFA) abgelöst. Die Kundenorien-
tierung in Vertrieb, Marketing und 
Service gilt seitdem als Grundvor-
aussetzung für den Markterfolg eines 
Unternehmens. Ob wir angesichts 
dieses Jubiläums Grund zum Feiern 
haben, muss jeder CRM-Anwender 
und -Anbieter selbst bewerten. Einige 
Fakten dazu sollen das Marktumfeld 
beleuchten. 

Rund 190 verschiedene CRM-Sys-
teme mit verschiedenen Schwerpunk-
ten verzeichnet die aktuelle Auflage 
des CRM-Marktspiegels. Vor 20 Jah-
ren waren es rund 120 CRM-Systeme, 
von denen heute noch rund 30 am 
Markt sind. Bei den Anbietern zeigt 
also der Trend nach oben. Die heuti-
gen Weltmarktführer Salesforce, SAP 
und Microsoft stiegen erst ab 2005 in 
den deutschen CRM-Markt ein.

Softwareanbieter bringen seit Jah-
ren immer neue Spezial- und Bran-
chenlösungen für Vertrieb, Marketing 

und Service auf den Markt. Viele der 
heute geläufigen Begriffe wie Cloud 
Computing, Mobile CRM, Social CRM, 
waren noch vor wenigen Jahren im 
Zusammenhang mit Kundenbezie-
hungsmanagement völlig unbekannt. 
Marktuntersuchungen gehen davon 
aus, dass gegenwärtig in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz erst etwa 
die Hälfte der B2B-Unternehmen eine 
professionelle CRM-Lösung einsetzt 
ein Teil davon bereits in der zweiten 
Generation. Für die weitere Entwick-
lung gehen die Analysten von einem 
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mehr als zehnprozentigen Wachstum 
für CRM-Software aus.

digitalisierung soll künftig
Geschäftsabläufe straffen
Die Rationalisierungspotenziale der 
Digitalisierung in den Vertrieb, Mar-
keting und Service beschwören Ana-
lysten allenthalben. Allerdings haben 
erst wenige Softwareanbieter diese 
Chancen im CRM-Markt aufgegrif-
fen. Deren Lösungen befinden sich 
teilweise erst im Beta-Stadium und 
müssen ihre Praxisreife erst unter Be-
weis stellen. Auch wenn das Stichwort 
Digitalisierung im Zusammenhang 
mit Kundenservice und Marketing-
Automatisierung häufig auftaucht, 
werden in der Praxis so einfache Digi-
talisierungschancen wie das Lead-Ma-
nagement auf Messen kaum genutzt. 
Statt dessen tackern auch 2017 – vor 
kurzem in München live erlebt - nach 
wie vor die Mitarbeiter auf den Mes-
seständen die Visitenkarten der Stand-
besucher an Messebesuchsformulare, 
erfassen die Besucherwünsche ma-
nuell und versenden anschließend 
diese Papierberge zur Erfassung an 
den Innendienst. Für diesen Prozess 
existiert bereits eine Reihe von Apps 
mit Schnittstellen zu CRM-Systemen. 
Auch Messeveranstalter bieten Smart-
phones mit integrierter Software für 
die Dauer der Messe zur Miete an. 

Eine Marktuntersuchung von Ro-
land Berger zum Stand der Digita-
lisierung in der Baubranche lässt 
keine Zweifel an den Möglichkeiten 
der Produktivitätssteigerung der Pro-
zesse. Vor allem im Marketing und 
Vertrieb sowie in der Logistik sehen 
die Marktauguren ein hohes Verbes-
serungspotenzial. Dennoch stehen 
auch diese Branchen erst am Anfang. 
Professionelles Kundenmanagement 
sowie After-Sales-Anwendungen wer-
den kaum angewendet. Ähnlich sieht 
es in anderen Wirtschaftszweigen mit 
der Digitalisierung aus. 

Einschränkend muss man feststel-
len, dass vielfach die Grundvorausset-
zungen für einen erfolgreichen Wan-
del in Richtung einer Digitalisierung 

von Prozessen noch 
gar nicht gegeben 
sind. Häufig liegen die 
Daten über Kunden, 
Ansprechpartner und 
Kontakte nicht in struk-
turierter Form vor. Vor 
der Einführung eines 
CRM-Systems müssen 
Unternehmen oft die 
Daten der bisherigen 
Kundenbeziehungen 
aus den Altsystemen 
mühevoll erheben, 
prüfen und bereini-
gen. Bei der Digitali-
sierung der kunden-
spezifischen Prozesse 
verhält es sich ähn-
lich. So wie bei der Einführung eines 
CRM-Systems setzt auch die erfolg-
reiche Digitalisierung der Prozesse 
im Unternehmen eine Initiative des 
Topmanagements voraus

cloud-angebote im ausland 
treffen hierzulande auf Skepsis
Ob 2017 auch im deutschsprachigen 
Raum das Jahr des Kundenerlebnis-
ses wird, wie es Marktforscher für den 
Weltmarkt prognostizieren, bleibt ab-
zuwarten. Eine der Voraussetzungen 
dafür, das Cloud Computing, macht 
im CRM-Markt immerhin zählbare 
Fortschritte. So stieg die Zahl der 
Cloud-Angebote von CRM-Lösungen 
gegenüber 2013 um knapp 10 Prozent 
auf 119 Systeme, davon 110 sowohl 
im On Premise- als auch im Cloud-
Betrieb. Einen Durchbruch für das 
Cloud-Hosting zeigen diese Zahlen 
aber keinesfalls. Noch immer sind 
nämlich 36 Prozent aller CRM-Sys-
teme ausschließlich im On-Premise-
Modell, also in einer Installation auf 
hauseigenen Servern verfügbar. 

Der Trend zu  Cloud-Lösungen geht 
auf eine Initiative zurück, die Siebel 
Systems und IBM im Jahre 2006 ge-
startet haben. Stark forciert hat dieses 
Betriebsmodell dann der Weltmarkt-
führer Salesforce. Anwenderunterneh-
men allerdings haben nach wie vor 
Bedenken gegen die Auslagerung der 

Software as a Service in weitgehend 
unbekannte Rechenzentren außer-
halb Deutschlands. In einer Marktbe-
fragung im Mittelstand aus dem Jahr 
2015 äußerten knapp 63 Prozent der 
Befragten Bedenken wegen der Da-
tensicherheit, während sich knapp 50 
Prozent am Datenschutz störten. Die 
Kosten der Cloud-Lösung kritisierten 
lediglich 5 Prozent der Unternehmen. 

Die Sicherheitsbedenken der An-
wender beziehen sich in erster Linie 
auf den Betrieb im Rahmen einer Pub-
lic Cloud. Anbieter misstrauen ameri-
kanischen Anbietern, allen voran dem 
Weltmarktführer Salesforce, der seine 
Software bekanntlich ausschließlich 
aus der Cloud anbietet. Als Antwort 
auf derartige Bedenken haben IT-
Verbände wie der Bundesverband IT-
Mittelstand (BITMi e.V. ) sowie einige 
deutsche CRM-Anbieter das Zertifi-
zierungsmodell ‚Software Hosted in 
Germany‘ auf den Weg gebracht. We-
sentliche Kriterien dieses Zertifikats 
sind das Hosting in einem deutschen 
Rechenzentrum und ein Hostingver-
trag nach deutschem Recht. 

t-Systems agiert im auftrag von
Microsoft als datentreuhänder
Als Reaktion auf diese Initiative ha-
ben sich globale CRM-Hersteller wie 
Microsoft und Salesforce auf den 
deutschen Markt zubewegt. Microsoft 

die Zahl der cloud-angebote von cRM-lösungen 
stieg im cRM-Marktspiegel 2016 gegenüber auf 119 
Systeme, davon 110 sowohl im on premise- als auch im 
cloud-Betrieb. noch immer sind aber 36 prozent aller 
cRM-Systeme ausschließlich im on-premise-Modell 
verfügbar.  Quelle: Schwetz consulting

MEhR daZU iM WEB
 • CRM-Praxisberichte  
   http://tiny.cc/cRM-praxis
• Marktstudie CRM 
 http://tiny.cc/cRM-Markt
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wird bis Mitte 2017 die Cloud-Suite MS 
Office 365 und betriebswirtschaftliche 
Lösungen der Modellreihe MS Dyna-
mics 365 in der sogenannten Deutsch-
land Cloud zur Verfügung stellen. Das 
Hosting läuft hierbei in den T-Sys-
tems-Rechenzentren in Frankfurt und 
Magdeburg. T-Systems fungiert hier 
als Datentreuhänder, und Microsoft 
hat selbst keinen Zugriff auf die dort 
verschlüsselt gespeicherten Daten. 
Ein Zugriff darauf ist nur nach dem 
deutschen Recht möglich. Microsoft 
hat für die Deutschland Cloud Daten-
schutz-relevante Zertifizierungen er-
halten. Bemerkenswert sind Aussagen 
des Microsoft-Managements, nach de-
nen Kunden darauf vertrauen können, 
dass ihre Daten auch vor amerikani-
schen Behörden sicher sind. Micro-
soft wünscht sich, dass Unternehmen 
künftig wegen der Sicherheit in die 
Cloud gehen  - und nicht wie bisher 
aufgrund von Sicherheitsbedenken 
darauf verzichten. Interessant ist wei-
terhin, dass Microsoft die Lösung MS 
Dynamics 365 zwar auch On Premise 
bereitstellt, dass allerdings die Cloud-
Version einen höheren Funktionsum-
fang aufweist. 

Auch SAP, mit rund 10 Prozent Um-
satzanteil weltweit Nummer 2 im 
CRM-Markt, stellt seine Lösungen 
aus der Cloud zur Verfügung. 2016 
haben die Walldorfer SAP Cloud for 
Customer angekündigt. Diese Lösung 
vernetzt Kundenservice, Support und 
Social-Media-Analyse. Sie läuft in der 
Cloud, funktioniert bei Bedarf jedoch 
auch mit eingeschränkter Funktiona-
lität im Offline-Modus. Über die SAP 
HANA Cloud Plattform ist SAP Cloud 
for Customer mit der betriebswirt-
schaftlichen Lösung SAP ERP integ-
riert. Darüber hinaus lässt sich SAP 
Cloud for Customer ohne Modifika-
tion auf Tablets einsetzen, die mit den 
Betriebssystemen Google Android, 
Apple iOS und Microsoft Windows lau-
fen. Dank Responsive Design erkennt 
die Anwendung automatisch, ob es 
sich beim Endgerät um einen PC, ein 
Smartphone oder ein Tablet handelt. 
Zu beziehen ist SAP Cloud for Custo-

mer aus einer Private Cloud oder aus 
einer Hybrid Cloud. Die Datenüber-
tragung erfolgt jeweils abgesichert in 
verschlüsselter Form.

Kundenkritik analysieren 
erst wenige Unternehmen 
Während Analysten den Zukunft-
strend Customer Experience be-
schwören, verweisen Unternehmen 
darauf, dass bislang weder ihre Ana-
lysetools noch ihre Kundendaten 
dazu ausreichen, die Kundenwahr-
nehmung zu analysieren, um dar-
aus Maßnahmen zur Steigerung der 
Zufriedenheit abzuleiten. Auch wenn 
diese Anforderung aus dem B2C-
Markt kommt, nimmt auch im B2B-
Markt die Bedeutung der Analyse 
und aktiven Beeinflussung der Kun-
denbewertung zu, weil dieses Wissen 
eine Differenzierung gegenüber dem 
Wettbewerb möglich macht. 

Erfolge bei der Verbesserung der 
Kundenorientierung können Unter-
nehmen nur dann erreichen, wenn 
die sie die Geschäftsprozesse in 
Marketing, Vertrieb und Service auf 
mögliche Schwachstellen und Ver-
besserungspotenziale hin analysie-
ren. Dies setzt eine Unternehmens-
strategie der Kundenorientierung 
voraus, die von den Mitarbeitern in 
der täglichen Begegnung mit Kunden 
gelebt wird. Der Erfolg von CRM-
Kampagnen hängt demnach davon 
ab, wie gut die Strategie in den täg-
lich praktizierten Prozessen mit den 
Kunden abgebildet und von den Mit-
arbeitern im Vertrieb, Marketing und 
Service umgesetzt wird. Bei CRM-
Einführungsprojekten wird dieses Er-
folgspotenzial häufig vernachlässigt. 
Offenbar ist die Überzeugung von der 
Notwendigkeit integrierter Geschäfts-
prozesse als Grundlage für den Erfolg 
und die Kontrollmöglichkeit von Ver-
änderungen in den Arbeitsabläufen 
noch relativ gering. Die Statistik aus 
dem CRM-Marktspiegel 2016 bestä-
tigt den geringen Bedarf aus Anbie-
tersicht. Außerdem verfügt lediglich  
ein Drittel der CRM-Systeme über die 
Möglichkeit, Regeln für Geschäfts-

prozesse oder Workflows abzubilden. 
Ein bedauerlicher Rückstand, wenn 
es um die Digitalisierung geht. 

datenqualität bereitet nach 
wie vor oft Bauchschmerzen
CRM und Kundenorientierung sind 
keine Selbstläufer. In Nachfrage-
märkten gehört das Wissen über 
potenzielle und vorhandene Kunden 
zu den unabdingbaren Voraussetzun-
gen für einen nachhaltigen Erfolg im 
Wettbewerb. Damit ist die Qualität 
der Kundendaten gemeint, die jeder 
CRM-Anwender selbst erarbeiten und 
pflegen muss. 

Auch wenn die Strategie der Kun-
denorientierung mit CRM nach 20 
Jahren beachtliche Ergebnisse er-
reicht hat, stellen Marktanalysen im 
laufenden Betrieb ernüchternde De-
fizite fest. So hat das Beratungshaus 
Trovarit AG in der Studie zur Anwen-
derzufriedenheit mit CRM-Lösungen 
im Jahr 2015 ermittelt, dass durch-
schnittlich ein Viertel der Unterneh-
men große Probleme mit der Da-
tenqualität hat. In ähnlicher Größe 
bemängeln die Marktforscher die ge-
ringe Anwenderakzeptanz. Diese Be-
obachtungen decken sich mit meinen 
Erfahrungen aus Beratungsprojekten. 
Bei diesen Grundvoraussetzungen 
muss sich also noch sehr viel verbes-
sern, damit sich die Prognosen zu den 
Trends wie Customer Experience und 
Digitalisierung erfüllen können.  jf
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Wolfgang Schwetz, inhaber von 
Schwetz consulting, zählt seit mehr 

als 25 Jahren zu den führenden 
herstellerneutralen cRM-Beratern.

der autor
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Projekt des Monats

Marketing-Profis steuern Aktionen 
mittels Microsoft Dynamics CRM
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die im deutschen Marketing Verband organisierten clubs steuern ihre aktivi-
täten gemeinsam. Mit MS dynamics cRM online und MS office 365 haben die 
Werbeprofis ein zentrales it-System dafür errichtet.
transparenz war in der Vergangen-
heit Fehlanzeige: „Wir konnten keine 
Strukturanalyse zu unseren Mitglie-
dern machen“, erinnert sich Wolfgang 
Röhr Geschäftsführer des Deutschen 
Marketing Verbandes (DMV). Der 
Manager will nicht nur einen Ein-
blick zu den 14.000 in 65 Marketing-
Clubs in Deutschland und Österreich 

organisierten Mitglieder bekommen, 
sondern auch sämtliche Aktivitäten 
und deren Erfolg möglichst auf einen 
Blick sehen. Vom Rollout der neuen 
Kundenmanagementlösung Microsoft 
Dynamics CRM verspricht sich Röhr 
viel: „Wenn nun alles so funktioniert, 
wie wir uns das vorstellen, haben 
wir zum ersten Mal die Möglichkeit, 

sämtliche Clubs und die 14.000 Mit-
glieder zentral zu managen.“

Know-how transfer unter 
14.000 führungskräften
Der Deutsche Marketing Verband ist 
der Berufsverband des Marketing-Ma-
nagements und die Dachorganisation 
der 65 Marketing Clubs in Deutsch-
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land und Österreich. Er vertritt die 
Interessen von über 14.000 Füh-
rungskräften und marketingorien-
tierten Unternehmen. Gegründet im 
Jahr 1956, sorgt der Verband für die 
Verbreitung des Marketingbewusst-
seins in Wirtschaft und Gesellschaft. 
Darüber hinaus betrachtet sich die 
Vereinigung als Institution für eine 
praxisnahe Weiterbildung und für 
den Know-how-Transfer. In jeder 
größeren Stadt gibt es einen Marke-
ting Club. Es handelt sich dabei um 
rechtlich selbstständige Vereine, die 
sich mit dem DMV eine Dachorgani-
sation gegeben haben. Der Verband 
setzt die Themen, tritt in der Presse 
auf, und organisiert Aktionen, die für 
die Clubs einen Mehrwert schaffen 
sollen. 

Eine Mitgliederbefragung hatte 
ergeben, dass die bisher verwendete 
Kundenmanagementlösung nicht 
sonderlich anwenderfreundlich war 
und die Clubverwaltung nur unzu-
reichend unterstützte. Die Software 
ließ sich nämlich nicht mit Program-
men für Newsletter-Versand, Buch-
haltung, Website oder Eventmanage-
ment koppeln. Die Folge war, dass 
die Clubs zwar Daten in die alte Lö-
sung eingaben, für das Management 
ihrer Aktionen aber eigene Lösungen 
nutzen mussten. Das Ergebnis war 
eine bunt gemischte und sehr hete-
rogen gestaltete Systemlandschaft 
ohne eine einheitliche Datenbasis. 
Die Pflichtinformationen für Abrech-
nung von Mitgliederbeiträgen oder 
Zeitschriftenabonnements waren 
in der Datenbank zwar vorhanden, 
aber die Clubs konnten nicht damit 
arbeiten. 

Eine zentrale datenbasis schafft 
Überblick für die organisation
Der DMV setzte sich zum Ziel, allen 
Clubs ein einheitliches Softwarepa-
ket anzubieten und somit den Grund-
stein für eine brauchbare Datenbasis 
zu legen. Mit Hilfe einer Unterneh-
mensberatung verschafften sich die 
Marketiers einen Überblick über die 
verschiedenen Anbieter. „Es zeigte 

sich, dass Microsoft Dynamics CRM 
Online in Verbindung mit Microsoft 
Office 365 sich für unseren Verband 
am besten eignen“, berichtet Röhr. 
Etwas länger dauerte die Suche 
nach einem im Clubmanagement 
erfahrenen Implementierer, der die 
gewünschten Anpassungen vorneh-
men konnte. Schließlich fand sich 
mit dem hessischen IT-Dienstleister 
fecher gmbh der passende Microsoft-
Partner, um die neue Lösung einzu-
führen.

Bislang hat ein Pilot-Club die bei-
den Microsoft-Lösungen im Einsatz. 
Das Feedback ist positiv: „Die neue 
Kundenmanagementlösung ist sehr 
gut zu handhaben“, sagt Röhr. „Wer 
sich mit MS Office auskennt, kann 
auch MS CRM bedienen.“ Die einfa-
che Bedienung ist für den DMV sehr 
wichtig, da die Bandbreite der An-
wender sehr groß ist. Von Bürofach-
kräften bis zu Vorständen müssen 
alle mit dem System zurechtkom-
men.

das cRM-System steuert 
den newsletter-Versand
Im Zuge der Umstellung auf Micro-
soft Dynamics CRM Online und MS 
Office 365 hat der DMV mehrere Zu-
satzlösungen eingebunden, die den 
Clubs das Leben leichter machen 
sollen. „Wir haben jetzt zum ersten 
Mal eine CRM-Lösung, mit der wir 
alle Bedürfnisse abdecken“, freut 
sich Röhr. Der DMV liefert den an-
geschlossenen Clubs ein komplettes 
Paket mit Schnittstellen zu der News-
letter-Lösung, zur Buchhaltungssoft-
ware und zum Eventmanagement. 
„Wir liefern ein Rundum-Sorglos-
Paket und organisieren auch die 
Schulung dafür“, berichtet der DMV-
Geschäftsführer. Auch eine auf dem 
Contentmanagementsystem Word-
press basierende Website, welche die 
Clubs selbst befüllen, soll künftig Teil 
des Pakets sein. Die Website wird mit 
dem CRM-System vernetzt.

„Mit dem neuen System dürften 
die Clubs deutlich an Effizienz und 
Professionalität gewinnen“, erwartet 

Röhr. „Sie können beispielsweise bei 
Abendveranstaltungen die Teilneh-
mer im CRM-System abhaken und 
bereits am nächsten Tag eine Aus-
wertung vornehmen.“ Der Verband 
wiederum könne die Struktur der 
14.000 Mitglieder und deren Beteili-
gung analysieren.

Möglicher Rollout ist über 
deutschland hinaus geplant
Den Rollout vollziehen die Marke-
tingprofis stufenweise. Zuerst wird 
die Lösung in zehn Clubs implemen-
tiert, danach folgen alle weiteren. 
Auch für die nächste Ausbaustufe 
gibt es bereits Pläne: „Der DMV ist 
Mitglied in der European Marke-
ting Confederation“, berichtet Röhr. 
„Wenn der Rollout in Deutschland 
gut läuft, kann sich der Geschäfts-
führer vorstellen, das System über 
Deutschland und Österreich hinaus 
einzuführen. Schließlich habe der 
Stellenwert von Marketing stark zu-
genommen. „Bis vor einigen Jahren 
dachte man bei Marketing nur an 
Werbung. „Inzwischen ist klar, das 
Marketing vom Vertrieb bis zum Ser-
vice alles umfasst und deshalb oft in 
der Führungseben angesiedelt ist.“  
   Jürgen Frisch

Fo
to

: D
eu

ts
ch

er
 M

ar
ke

tin
g 

Ve
rb

an
d

„Mit MS cRM und MS office 365 
können unsere clubs 14.000 

Mitglieder zentral verwalten und 
gleichzeitig ihre aktivitäten 

steuern“, berichtet Wolfgang Röhr, 
Geschäftsführer des deutschen 

Marketing Verbandes.

der Entscheider
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dMS-lösungen auf der ceBit

das content Management ordnet 
das datenchaos im Unternehmen
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papiergebundene abläufe hemmen immer noch viele Unternehmen. dabei lie-
fert Enterprise content Management (EcM) längst die passende technologie 
für reibungslose Unternehmensprozesse.
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Schluss mit der Zettelwirtschaft – das 
digitale Büro erleben – Unter diesem 
Motto verschiebt die CeBIT den Fokus 
im Bereich Enterprise Content Ma-
nagement auf eine prozessorientierte 
Wahrnehmung. Der Schlüsselbegriff 
in diesem Jahr lautet ‚Digital Office‘ 
und verleiht den Chancen und Mög-
lichkeiten aus der Digitalisierung eine 
konkrete Stoßrichtung. Über diese Per-
spektive sollen sich Nicht-Insider den 
Reiz des Themas Digitalisierung und 
die damit verbundenen Möglichkeiten 
einfacher als bisher erschließen. 

Die technologischen Aspekte des 
Enterprise Content Management ver-
schwinden deshalb nicht von der Bild-
fläche. Dafür sorgen in Halle 3 schon 
die über 400 Aussteller, die neben viel 
Neuem weiterhin ihre bewährten Brot-
und-Butter-Themen wie Dokumenten-
management, elektronische Archive, 
Prozesssteuerung sowie Input- und 
Output Management präsentieren. 

leitfragen strukturieren 
die informationssuche
Mit Begriffen wie ‚Arbeitsplatz der Zu-
kunft‘, ‚Digital Office‘ oder ‚Büro 4.0‘ 
bekommen Kunden und potenzielle 
Anwender die Vorteile und Potenziale 
quasi auf dem Silbertablett serviert. 
Da der Weg zu einem digitalen Büro 
und flexiblen Arbeitsplatzkonzep-

ten steinig sein kann, wird die rich-
tige Ausrüstung umso wichtiger. Die 
Technologie bleibt ein wesentlicher 
Bestandteil, ist aber bei weitem nicht 
der einzige. Möchten Unternehmen 
digitale Geschäftsprozesse für An-
wender und auch Kunden möglichst 
einfach realisieren, so müssen sie be-
stehende Prozesse auf den Prüfstand 
stellen und unter den Möglichkeiten 
der Digitalisierung neu denken. Im 
Fokus der Verbesserung stehen dabei 
Themen wie die Reduzierung und Au-
tomatisierung manueller, wenig wert-
schöpfender Routinetätigkeiten sowie 
eine umfassende 360-Grad-Sicht auf 
alle relevanten Informationen. Hinzu 
kommen neue Kommunikationsfor-
men und -kanäle, sowohl intern als 
auch extern, sowie die Anforderung 
diese Kanäle bestmöglich mit aktuel-
len, richtigen und notwendigen Infor-
mationen zu versorgen. 

Trotz der vielschichtigen Einsatz-
bereiche und Anforderungen lautet 
die gute Nachricht: Der Markt bietet 
entsprechende Lösungen und Tech-
nologie an. Infolgedessen anzuneh-
men, dass Kunden und Anwender nun 
ganz allein zurechtkommen, wäre 
trotzdem verkehrt. Schließlich ist der 
Markt ständig in Bewegung, und selbst 
Fachleute haben nicht jede Entwick-
lung im Blick. Der beste Rat für Besu-

cher kann daher nur lauten, schon im 
Vorfeld darüber nachzudenken, was 
sie auf der CeBIT eigentlich sehen und 
erleben möchten. Damit die Besucher 
nicht wie ein Kind im Süßwarenladen 
vor lauter Angebot einfach keine Wahl 
treffen können, sollte sie die richtigen 
Fragen im Gepäck haben:
•  Wie kann ich den Weg zum Digi-

tal Office schaffen?
Die Kunden fangen selten von Null an, 
sondern es gibt eine Ausgangslage, die 
zu analysieren ist. Welche Vorgänge 
sind simpel, welche eher komplex 
und in welchen Einsatzbereichen soll 
der Schritt in Richtung Digitalisierung 
gegangen werden? Aus welchen Quel-
len entspringt der größte Aufwand? 
Sind meine technischen Systeme die 
Ursache oder liegt es an der Arbeits-
organisation selbst? Habe ich schon 
eine Idee im Hinterkopf, was anders 
werden soll oder muss ich mich erst 
schlau machen, welche Lösungen der 
Markt überhaupt bietet? 
•  Was oder wen brauche ich dazu?
Hat man sich gedanklich sortiert, folgt 
unweigerlich die Frage, wie die nächs-
ten Schritte aussehen: Mit wem kann 
ich zu meinen Fragestellungen aus-
tauschen? Wo finde ich jemanden, der 
mich versteht und gut mit mir zusam-
menarbeitet? Welche der Tausend Soft-
ware-Lösungen ist denn nun die beste? 

 

Gezielte informationsbereitstellung und die Gewinnung von informationen aus daten sind die themenbereiche des Enter-
prise content Management. in der prozesssicht geht es um neue arbeitsweisen, sowie Zusammenarbeit und Vernetzung.  
 Quelle: pentadoc
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Welche der vielfältigen Möglichkeiten 
bringen mir den größten Nutzen? Kann 
ich mir das überhaupt leisten?
•  Wie sieht denn mein Arbeitsplatz 

der Zukunft aus und wie muss ich 
ihn gestalten?

Spätestens jetzt wird klar, dass Digita-
lisierung nicht nur mit neuer Technik 
beizukommen ist. Muss ich womög-
lich meine Unternehmensstruktur, 
die Hierarchien und Abhängigkeiten 
neu organisieren, damit die modernen 
Lösungen ihr ganzes Potenzial entfal-
ten können? Sind wir eigentlich dar-
auf eingestellt, wenn Mitarbeiter die 
neuen Freiräume dann auch für sich 
einfordern? Habe ich meinen Job erle-
digt, wenn erst mal jeder einen Laptop 
und ein Smartphone hat? Mit welchen 
Themenfeldern muss ich mich aus-
einandersetzen, damit man nicht auf 
halbem Weg stehen bleibt?

digital office Stage bereitet 
den top-themen eine Bühne
Die Antworten auf diese und weitere 
Fragen liefern die Fachvertreter auf 
der CeBIT. Dass sich dafür ausgiebige 
Gelegenheit bietet, lassen die vertre-
tenen Themenfelder bereits erahnen. 
Top-Themen bekommen ihre Bühne 
im Rahmen der ‚Digital Office Stage‘. 
In dieser Vortragsreihe werden be-
kannte und weniger bekannte Persön-
lichkeiten aus der Branche ihre Ideen 
und Vorhaben präsentieren, um das 

digitale Büro zum Leben zu erwecken. 
Dabei spielen die bereits vorhandenen 
Plattformen für ECM-Systeme eine ge-
wichtige Rolle. Klassisches Dokumen-
tenmanagement und Archivlösungen 
bilden schließlich den Nukleus für eine 
immer mächtiger werdende Palette 
von prozessorientierten Funktionen.

Je nach Schwerpunkt werden spezi-
fische Branchenlösungen und aktuelle 
Trends diskutiert. Dazu gehören unter 

anderem neue Arbeitsweisen in der 
Geschäftskommunikation über Colla-
boration-Tools, Service-Lösungen aus 
der Cloud, Ausweitung mobiler Funk-
tionen, zeitgemäße Kundenkommuni-
kation und letztlich die Digitalisierung 
sämtlicher Arbeitsprozesse. 

Auf der CeBIT werden jede Menge 
konkurrierende Software-Lösungen, 
neue Technologien und Innovationen 
vorgestellt. Ein idealer Platz um sich 
neue, vielleicht sogar überraschende 
Impulse geben zu lassen, wo und wie 
man das eigene Büro schrittweise digi-
taler gestalten kann und welche Aus-
rüstung man dazu benötigt.  Dies wird 
sicher auch durch die Vielzahl unter-
schiedlicher Use-Cases der Herstel-
ler unterstützt, die damit einen Blick 
ins Nähkästchen gewähren. Getreu 
dem Motto der Messe ‚D!conomy – No 
Limits‘ können Ideen wachsen und 
Chancen der digitalen Arbeitswelt er-
kannt werden. 

Mögen die Austeller die Chance 
nutzen und das Motto ‚Schluss mit 
der Zettelwirtschaft‘ durch ihre Pro-
dukte und Ideen kräftig untermauern. 
Unbedingt sollten sie dabei den wirt-
schaftlichen Nutzen digitaler Prozesse 
hervorheben und weniger die Technik 
in den Vordergrund stellen. Wer bloß 
Brot und Butter in sein Schaufenster 
legt, lockt selten Kunden an. Denn die 
schauen sich dann anderweitig nach 
echten Leckerbissen um.  jf
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Maximilian Gantner ist seit über 
neun Jahren als analyst und Berater 

in Sachen Enterprise content 
Management (EcM) tätig. Er ist bei 

der pentadoc consulting aG als 
Senior analyst für den Geschäftsbe-
reich Radar verantwortlich. Seine 

tätigkeitbereiche umfassen sowohl 
Markt- und trendanalysen sowie 
Software-Vergleichstests, als auch 
die Beratung von Unternehmen.

der autor
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MEhR daZU iM WEB
 • Technikfremde Barrieren 
   http://tiny.cc/EcM-Barrieren 
• Dokumente steuern Abläufe 
  http://tiny.cc/EcM-steuert
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BpS-onE Webdemo – 
live von ihrem arbeitsplatz

lernen Sie das leistungsspektrum von BpS-onE in einer 30- bis 60- 
minütigen Webdemo kennen. Sehen Sie schnell und übersichtlich, wie 
eine integrierte Ergebnis-, cashflow-, Bilanz- und liquiditätsplanung 
aufgebaut wird. analysieren Sie planabweichungen und erkennen  
deren auswirkungen in der prognose. Einfacher geht es nicht mehr.

circa 30 bis 60 Minuten. 
individuell zu vereinbaren. 
ihre teilnahme ist kostenfrei.

dEnZhoRn Gmbh
tel.: +49/(0) 731/94 67 60
E-Mail: info@bps-one.de
www.bps-one.de

thinking forward forum 2017 – fach-
konferenz für innovative Unternehmens-

planung in frankfurt

Unter dem diesjährigen Motto „Mensch trifft innovation“ erwarten 
Sie Vorträge, podiumsdiskussionen und Workshops zur Zukunft der 
Unternehmensplanung. Referenten sind u. a. dr. holger Schmidt (focus 
Magazin, tU darmstadt), Sascha Brosig (horváth & partners), Sabrina 
Martin (Berlin hyp), Wolfgang Schauerte-lüke (thinking networks).

09. Mai 2017, 60594 frankfurt, 
Walther-v.-cronberg-platz 4-8,
anfahrt- und parkhinweise: 
www.tff17.de#anfahrt

Besuchertickets erhalten Sie 
kostenfrei nach einer anmel-
dung auf 
www.tff17.de#anmelden

Microsoft SQl Server 2016: 
Mehrwert der neuen Version 

der neue Microsoft SQl Server 2016 bietet integrierte in-Memory-
performance und die analyse operativer daten in Echtzeit. in diesem 
Webinar erhalten Sie einen Überblick darüber, warum und wann es 
sich für Sie lohnt auf SQl Server 2016 umzusteigen.

Webinar
24.03.2017
15:00-16:00 Uhr

www.pmone.com

lernen Sie die Vorteile von operation 
Services kennen

Mindestens drei Vorteile haben operation Services: Kosten sparen, 
Zeit gewinnen und Sicherheit erhöhen. Wie dies gelingt durch die 
qualifizierte Bereitstellung und Betreuung von Business intelligence 
applikationen und der zugehörigen it-infrastrukturen, zeigt dieses 
Webinar. 

Webinar
24.03.2017 
13:00-14:00 Uhr

www.pmone.com

„organisation 4.0: Ganzheitliche 
prozessoptimierung und prozess-

digitalisierung“

im Rahmen eines täglichen BpM-Symposiums stellen auf dem ceBit-
gfo-Gemeinschaftsstand fachexperten lösungen für die Zusammenfüh-
rung der organisatorischen, betriebswirtschaftlichen und it-technischen 
BpM-perspektiven unter Berücksichtigung hard-und softfactsbezogener 
Erfolgskriterien zu einer ganzheitlichen BpM-implementierung vor. 

20.03.2017 - 24.03.2017
ceBit 2017, hannover
halle 3, Stand h36 

Kostenfreie anmeldung vor 
ort

Strategiegipfel für Stammdaten- und 
Beteiligungsmanagement: Schärfen Sie 

ihren Sinn für daten

auf dem Strategiegipfel verändern wir ihre Wahrnehmung auf ihre Un-
ternehmensdaten. Warum eine konsistente datenbasis und eine pro-
zessgestützte datenpflege die Effektivität ihrer arbeit steigert sowie 
transparenz schafft und wie Sie das optimum erreichen, erfahren Sie 
hier. Melden Sie sich jetzt online an.

10. Mai 2017
10:30-17:00 Uhr
frankfurt am Main

anmeldung unter 
www.zetvisions.de/strategie-
gipfel2017

Webinare: data driven innovation | 
data analytics platform | SQl Server 

2016 |azure iot Suite | power Bi

Stärken Sie ihr Wissen für den arbeitsalltag – im direkten austausch 
mit den oRayliS Experten.
Die Teilnahme ist kostenfrei!
Jedes thema bieten wir 1x monatlich an. Weitere termine gerne auf 
anfrage. 

ab 01.03.2017
anMEldUnG UntER
www.oraylis.de | info@oraylis.de
tel.: +49 211 17 94 56-0 

Bi & Big data auf einer plattform – 
lösungen für die moderne analytics-

Welt

oRayliS Business Breakfast: Erfahren Sie anhand konkreter projekte, 
wie Sie ihre dWh-Umgebung zur Zufriedenheit von it und fachbe-
reichen für das Big-data-Zeitalter rüsten.
die teilnahme ist kostenfrei!

25.04.2017  |  düsseldorf
26.04.2017  |  hamburg
27.04.2017  |  München

anMEldUnG UntER
www.oraylis.de | info@oraylis.de
tel.: +49 211 17 94 56-0

finden Sie ihre datenschätze! data 
driven innovation in der praxis

das oRayliS Business Breakfast präsentiert ihnen einen lösungsori-
entierten ansatz, mit dem sich Use cases für die digitale transforma-
tion entwickeln und in den operativen prozess überführen lassen.
die teilnahme ist kostenfrei!

04.04.2017  |  München 
05.04.2017  |  düsseldorf

anMEldUnG UntER
www.oraylis.de | info@oraylis.de
tel.: +49 211 17 94 56-0 

Europäische tdWi Konferenz 2017
26. - 28. Juni 2017
Moc München

das programm ist online! alle infos unter www.tdWi-Konferenz.de
die tdWi ist der größte treffpunkt der deutschsprachigen Bi-com-
munity. freuen Sie sich auf 3 Konferenztage, 8 parallele tracks, mehr 
als 90 Sessions, interessante Keynotes, World café, hackathon und 
vieles mehr!

26. - 28. Juni 2017
Moc - Veranstaltungscenter
München

Weitere informationen 
unter:
www.tdWi-Konferenz.de
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Elektronische Rechnungsverarbeitung

Elektronische Rechnungen sparen aufwand und Geld
Viele Unternehmen versenden noch papierrechnungen und begründen das mit der 
Rechtssicherheit und Kostenvorteilen. Wie ein Vergleich zeigt, ist die elektronische 
Variante gleichauf oder gar besser.
im direkten Vergleich zwischen der 
elektronischen Rechnung und ihrem 
Pendant auf Papier zeigt sich, wie 
rechtssicher, praktisch, verbreitet, 
günstig und schnell die elektronische 
Rechnung wirklich ist. Es lohnt sich 
für Unternehmen, diese Kriterien ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen.

Elektronische Rechnungen sind 
inzwischen gesetzeskonform
Beim Stichwort Rechnung denken 
viele Unternehmen an komplexe Pro-
zesse und undurchsichtige rechtliche 
Regularien. Dabei hat der Gesetzgeber 
längst für Klarheit gesorgt: Die elekt-
ronische Rechnung erfüllt inzwischen 
vollständig das Gesetz zur ordnungs-
gemäßen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen. Gemäß Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums zur 
Umsatzsteuer vom 2. Juli 2012 können 
Rechnungen mit formloser Zustim-
mung des Empfängers elektronisch 
zugestellt werden. Qualifizierte Sig-
naturen sind dafür nicht notwendig. 
Seit der Neufassung des Umsatzsteu-
ergesetzes lassen sich auch Rechnun-
gen, die per E-Mail als Bilddatei oder 
Textdokument übermittelt werden, 
zum Vorsteuerabzug nutzen.

das ZUGfeRd-format 
vereinfacht den Umgang
Zur Vereinheitlichung des Daten-
austausches haben unabhängige 
Experten in Deutschland das For-
mat ZUGFeRD entwickelt. ZUG steht 
für Zentraler User Guide, FeRD für 
das Forum elektronische Rechnung 
Deutschland. Eine Rechnung im 
ZUGFeRD-Format besteht aus zwei 
Teilen: einer Dokument im Format 
PDF/A (Portable Document Format 
für Langzeitarchivierung) sowie eine 
eingebettete XML-Datei (Extensible 

Markup Language), welche die Rech-
nungsdaten enthält. Für die Weiter-
verarbeitung werden die Informatio-
nen nach definierten Profilen (Basic, 
Comfort, Extended) ausgetauscht. 

Anhand dieser Standards kann ein 
Unternehmen ohne vorherige Ab-
sprachen mit Geschäftspartnern elek-
tronische Rechnungen versenden. Die 
Empfänger können sowohl mit der 
XML-Datei als auch mit dem Rech-
nungsbild im PDF/A-Format arbeiten. 
Das macht den Datenaustausch für 
Kunden und Partner bequem. Rech-
nungsbilder lassen sich bei Bedarf auf 
Basis der Daten des ZUGFeRD-XMLs 
kundenindividuell generieren, was 
wiederum die individuellen Möglich-
keiten erweitert. E-Mails, die keine oder 
keine korrekte elektronische Rechnung 
enthalten, erkennt das System automa-
tisch und in einen verschiebt sie in ei-
nen vorab festgelegte Ordner.

Erfassung und Bearbeitung 
laufen schneller und billiger
Laut einer Untersuchung des Mark-
forschungs- und Beratungshauses 
Gartner zahlen sich Projekte zum 

elektronischen Austausch von Rech-
nungen typischerweise bereits in-
nerhalb von 6 bis 18 Monaten aus. 
Bei einigen Lösungen wie beispiels-
weise Comarch eRechnung werden 
die Lizenzgebühren ausschließlich 
anhand der Transaktionen berech-
net. Dabei fällt für jede versandte 
Ausgangsrechnung und jede in die 
Schnittstelle übernommene Ein-
gangsrechnung eine Gebühr an. Dem 
gegenüber stehen vielfältige Kos-
teneinsparungen. Sie umfassen bei 
Ausgangsrechnungen Porto, Papier, 
Druck- und Kuvertierung sowie den 
Versand. Bei 1.000 Papierrechnungen 
im Monat fallen allein für das Porto 
8.400 Euro im Jahr an. Bei elektroni-
schen Eingangsrechnungen ergeben 
sich geringere interne Verarbeitungs- 
und Prozesskosten, eine effizientere 
Rechnungsprüfung sowie eine um-
gehende Übernahme der Daten ins 
Buchhaltungssystem. 

Den Transaktionsgebühren bei 
elektronischen Rechnungen stehen 
also beachtliche Kosten sowie ein ho-
her Zeit- und Arbeitsaufwand beim 
Versand von Ausgangsrechnungen 
und bei der Bearbeitung von Ein-
gangsrechnungen gegenüber. Da bei 
der elektronischen Variante auch ma-
nuelle Tätigkeiten wie Scannen und 
Erfassen wegfallen, vereinfacht und 
beschleunigt sich der gesamte Pro-
zess der Rechnungsverarbeitung. 

Insgesamt lässt sich festhalten, 
dass der elektronische Austausch von 
Rechnungen an Akzeptanz gewinnt. 
Bereits 2015 wurden schätzungsweise 
42 Milliarden Rechnungen von welt-
weit 500 Milliarden Rechnungen pa-
pierlos ausgetauscht. Das ZUGFeRD-
Format ist auch auf europäischer 
Ebene zukunftsfähig. Es nutzt inter-
nationale Standards und wird zudem 
weiterentwickelt.  Nikolaus Thoma/jf
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nikolaus thoma ist head of 
development BU R&d ERp bei 

comarch.

der autor
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digitale transformation und collaboration

organisation 4.0 als Konzept der prozessdigitalisierung
industrie 4.0 bezeichnet die herstellerübergreifende Vernetzung der produktionsprozesse. professor Binner stellt ein Kon-
zept vor, wie Unternehmen dabei ihre organisationsstrukturen abbilden.

die sich stetig verkürzenden Pro-
dukt-, Markt-, Innovations- und Tech-
nologiezyklen stellen zusammen mit 
der steigenden Kundennachfrage 
nach individuellen Produkten eine 
große Herausforderung für deutsche 
Unternehmen dar. Als Lösungsansatz 
dafür gilt Industrie 4.0, also die in-
telligente durchgängige Vernetzung 
zwischen Lieferantenprozessen, 
Personalentwicklungsprozessen, 
Produktentwicklungsprozessen, Pro-
duktionsprozessen, Logistikprozes-
sen und Kundenprozessen in Form 
eines übergreifenden End-to-End-
Prozesses mit den dazugehörenden 
Informationstechnologien.

Die erfolgreiche Umsetzung von In-
dustrie 4.0 in Unternehmen erfordert 
einen ganzheitlichen Ansatz in Sa-
chen Business Process Management 
(BPM). Ziel ist die die Gestaltung und 
Optimierung der horizontalen Wert-
schöpfungsketten zur individuellen, 
qualitätsgerechten und flexiblen Er-
füllung von Kundenaufträgen. Ein 
funktionierendes Business Process 
Management ist auch die Vorausset-
zung für die Realisierung des nach-
folgend beschriebenen Konzeptes 
Organisation 4.0. Hierbei handelt es 
sich um die Implementierung einer 
prozessorientierten Organisations-
struktur zur Überwindung der ar-
beitsteilig geschaffenen Abteilungs-
grenzen mit den dabei entstehenden 
hierarchischen Schnittstellen und 
funktionalen Barrieren. 

Organisation 4.0 ist damit ein Or-
ganisationsgestaltungs- und Lern-
konzept, das auf der Grundlage 
einer Prozessorganisation die Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche 
Prozessdigitalisierung im Rahmen 
von Industrie 4.0 ermöglicht. Bei der 
Umsetzung des Konzepts Organisa-
tion 4.0 findet der Konfigurationsma-
nagementansatz MITO Anwendung. 
Das Kürzel MITO steht für Manage-
mentsegment (Führungsvorgaben 
= Act), Inputsegment (Eingaben 
= Plan), Transformationssegment 
(Umsetzung = Do), Outputsegment 
(Ausgaben = Check).



it-StRatEGiE

37www.isreport.de Online und Guides
1/2017

die organisationsentwicklung 
wird in vier Stufen abgebildet
Die systematische Vorgehensweise 
bei der Konfiguration des MITO-Or-
ganisationssystems beginnt mit der 
Entwicklung des prozessorientierten 
Business-Zielsystems, des organisati-
onsspezifischen Prozessmodells und 
des Prozess-Führungssystems des be-
trachteten Unternehmens. Hier gilt es 
mithilfe dieser drei Teilsysteme, die 
funktionsorientierten Organisations-
strukturen mit den bekannten Nach-
teilen wie Medienbrüchen, Intrans-
parenz, Datensilos, Demotivation in 
eine prozessorientierte Organisation 
umzuwandeln, um auf dieser Weise 
auch einen Wandel in der Führungs-
kultur zu erzeugen.

Bei der Prozessbetrachtung liegt 
der Fokus auf der Optimierung der 
übergeordneten Wertschöpfungs-
kette, die auf den Kunden ausgerich-
tet ist. Diese auf der Grundlage eines 
unternehmensspezifischen prozess-
bezogenen Organisationssystems, be-
stehend aus den oben genannten drei 
Teilsystemen. Die Implementierung 
eines unternehmensspezifischen 
Organisationssystems mithilfe des 
MITO-Konfigurationsmanagement-
Ansatzes ist gekennzeichnet durch 
eine Sammlung von ineinander ver-
netzten Modellen, Methoden, Vorge-
hensweisen und Tools. Hierbei han-
delt es sich um:
1.  Das MITO-Modell als Bezugs- und 

Ordnungsrahmen der prozesso-
rientierten Organisation mit der 
Möglichkeit der Verknüpfung zum 
MITO-Schichtenmodell. 

2.  Die rollenbasierte Swimlane-Pro-
zessdarstellung zur sachlich-zeit-
lich-logischen Analyse und Model-
lierung der Prozesse. Diese bereits 
in den 80er Jahren entwickelte 
Prozessdarstellung wurde im Jahr 
2002 durch die Object Management 
Group  in den USA. zum weltweiten 
Prozessvisualisierungs-Standard 
erhoben.

3.  Den konzeptionellen Rahmen gibt 
das Enterprise-Ebenenmodell vor. 
Hierbei leiten sich aus den geschäfts-

digitale transformation und collaboration

organisation 4.0 als Konzept der prozessdigitalisierung
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modellbezogenen Strategievorgaben 
in jeder Ebene die taktischen, dispo-
sitiven und operativen Enterprise-
Gestaltungsaufgaben ab. 

4.  Das MITO-Methoden-Tool zur 
Analyse, Diagnose, Therapie und 
Evaluierung der Gestaltungsele-
mente und -komponenten eines 
unternehmensspezifischen Orga-
nisationssystems sowie zur IT-Sys-
temkonfiguration.

5.  Die MITO-Referenz-Organisations- 
und IT-Checklisten und -Portfolios 
zur Umsetzung durch das Metho-
den-Tool.

Das im Mittelpunkt stehende 
 MITO-Modell mit seinen fünf Mo-
dellsegmenten Managementsegment 
(Führung), Inputsegment, Transfor-
mationssegment, Outputsegment, 
und Managementsegment (Lei-
tung) strukturiert die oben genann-
ten Organisations-Teilsysteme und 
verknüpft die Inhalte in Form eines 

kybernetischen Regelkreismodells. 
Weiter bildet das MITO-Modell den 
in vielen Normen und Regelwerken 
geforderten Prozessorientierten An-
satz in fünf Schritten ab:
•  Schritt 1: Prozesse definieren und 

Ziele vorgeben (Führungssegment)
•  Schritt 2: Prozesse planen (Inputseg-

ment)
•  Schritt 3: Prozesse durchführen 

(Transformationssegment)
•  Schritt 4: Prozesse kontrollieren 

(Outputsegment)
•  Schritt 5: Prozesse verbessern (Lei-

tungssegment)
Mit den oben angesprochenen Refe-
renz-Templates werden mit Unter-
stützung des MITO-Methoden-Tools 
systematisch Analysen und Bewertun-
gen für das Prozess-Zielsystem durch-
geführt. Das Ergebnis wird zweidi-
mensional im Portfolio diagramm 
abgebildet, welches den Handlungs-
bedarf grafisch aufzeigt. 

Referenz-portfolios zur prozess-
modellierung
In der zweiten Stufe werden mit dem 
BPM-Tool Sycat die im Prozessmo-
dell definierten Geschäftsprozesse in 
der Swimlane-Darstellung analysiert 
und dokumentiert. Auch für diese 
dokumentierten Prozesse werden 
anschließend mit Unterstützung des 
MITO-Methoden-Tools eine große 
Anzahl von vertiefenden Potenzial-
analysen methodengestützt durchge-
führt, beispielsweise Schnittstellen-, 
IT-Infrastruktur-, Risiko-, Fehler-, 
Kompetenz- und Gefährdungsanaly-
sen. 

Auch hier werden wieder Referenz-
Portfolios vorgegeben. Aus Lean-Sicht 
geht es vor allem um den Hierarchie-
abbau und damit um die Reduzie-
rung von horizontalen und vertikalen 
Schnittstellen. Funktionale Barrieren 
werden durch die Betrachtung der 
durchgängigen Wertschöpfungskette 

Über Referenz-templates bewertet das Mito-Methoden-tool systematisch prozesse im Zielsystem, im organisationssys-
tem und im führungssystem. das portfoliodiagramm zeigt den handlungsbedarf grafisch auf.  Quelle: prof. Binner akademie
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abgebaut und Ansatzpunkte für die 
digitale Vernetzung mit den dazuge-
hörenden Mensch-Maschine-Schnitt-
stellen lokalisiert.

Das zu konfigurierende prozess-
bezogene Führungssystem baut 
auf diesen Vorarbeiten auf. Modell-
segmentbezogen wird eine große 
Anzahl von Führungsinstrumenten 
methodengestützt ausgewählt und 
beschrieben, um sie anschließend 
bei den Führungskräften und den 
Mitarbeitern in gezielten Schulun-
gen und Seminaren für die Qualifi-
zierung einzusetzen. Auch zahlrei-
che Referenz-Portfolios finden hier 
Anwendung, um beispielsweise die 
Führungskultur, die Werteanalyse, 
die Führungskräftekompetenz und 
viele weitere Problemstellungen zu 
analysieren und zu bewerten, um 
die Handlungsbedarfe abzuleiten 
und konkrete Lösungsansätze abzu-
leiten. 

Die einleitend genannten im 
MITO-Modell strukturierten Ge-
staltungs-beziehungsweise Konfi-
gurationskomponenten werden auf 
diese Weise in einen ganzheitlichen 
Gestaltungsansatz für Prozessorgani-
sation 4.0 eingebunden. Eine tiefer-
gehende Betrachtung kann sich jetzt 
auch auf die Konfiguration von wei-
teren themenspezifischen Manage-
mentführungssystemen beziehen, 
wie beispielsweise Personal-, Pro-
duktions-, Qualitäts-, Umwelt-, IT- 
und Wissensmanagement. Sämtli-
che genannten Managementsysteme 
basieren auf dem beschriebenen 

unternehmensspezifi-
schen Prozessmodell mit 
Fokus auf der internen 
und externen horizon-
talen Wertschöpfungs-
kette auf. Die jetzt neu 
vorgeschriebene high-
level-structure für die 
Implementierung Inte-
grierter Management-
systeme (IMS) ist eben-
falls vollständig mit den 
einzelnen IMS-Kapiteln 
als Regelkreis im MITO-
Modell abgebildet. 

die Zufriedenheit 
lässt sich messen
In vielen Normen und 
Regelwerken werden 
Anforderungen zur Er-
hebung von Daten für 
bestimmte Sachverhalte 
oder als Nachweise 
gefordert ,  wie bei-
spielsweise Zufrieden-
heitsmessung, Kunden-
bedürfnisermittlungen 
oder Fehleranalysen. 
Für die Umsetzung die-
ser Anforderungen be-
nötigen die Erhebungstechniken 
aber eigene Methoden wie etwa 
Portfoliomanagement, Beziehungs-
diagramme, Ursache-/Wirkungs-
ketten, Ziele-/Maßnahmenbäume 
sowie  weitere Bewertungsmodelle 
beziehungsweise -methoden. Das 
neu entwickelte integrierte Konzept 
beinhaltet diese Methoden in ver-
knüpfter Form.

Die Abarbeitung des Handlungs-
bedarfes erfolgt anhand eines über-
greifenden Problemlösungszykluses, 
bestehend aus Analyse, Diagnose, 
Therapie und Evaluierung. Die im 
MITO-Methoden-Tool vorgenom-
mene softwaregestützte Integration 
von Portfoliotechniken, QFD-Mat-
rizen, Affinitäts- und Relationsdia-
grammen, ABC- und XYZ- Vertei-
lungen, Pareto-, FMEA-, Risiko- und 
Ishikawa-Analysen, Ursache-Wir-
kungsketten sowie Ziele- Maßnah-

menbäumen und PDCA-Bewertun-
gen erhöht die Fach-, Methoden- und 
Lernkompetenz gleichermaßen und 
lässt sich für sehr viele strategische 
und operative unternehmensspezi-
fische Aufgabenstellungen anwen-
den.

Mit Unterstützung des Konfigurati-
onsmanagement-Ansatzes Organisa-
tion 4.0 und den damit bereitgestell-
ten Modellen, Vorgehensweisen und 
Tools wird die unternehmensspezifi-
sche Prozessdigitalisierung mit dem 
Ziel der anforderungsgerechten IT-
Vernetzung aller Wertschöpfungs-
prozesse wesentlich vereinfacht und 
beschleunigt. Bereichs- und Abtei-
lungsgrenzen verschwinden. Dies 
verbunden mit einer effizienteren 
Ressourcennutzung und geringen 
Ausfallzeiten. Die Kundenzufrieden-
heit ist gesichert.     
 Prof. Dr.-Ing. Hartmut Binner/jf
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prof. dr.-ing. hartmut f. Binner hat innerhalb 
der vergangenen 20 Jahre mehr als 500 Beiträ-
ge in Zeitschriften sowie 16 Grundlagenwerke 
zum thema organisations- und prozessgestal-
tung sowie Wissensmanagement veröffentlicht. 
2007 hat prof. Binner das Mito-Modell als 
organisationsentwicklungs-Meta-Modell ent-
wickelt, das als ordnungsrahmen die Umset-
zung der prozessorientierung in den organisa-
tionen durch die Realisierung des in vielen 
aktuellen Regelwerken geforderten prozess-
orientierten ansatzes zusammen mit dem 
 Mito-Methoden-tool unterstützt.

der autor

das organisationsmodell Mito ver-
knüpft die organisations-teilsysteme 
Management (füh r ung), input, trans-
formation, output, und Management 
(leitung) in form eines kyberneti-
schen Regelkreismodells.
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in der analogen Welt sind die 
meisten Systeme bereits seit Jahr-
zehnten bestens abgesichert und 
strukturiert. Der Einfluss der digi-
talen Welt wurde hioft entsprechend 
gar nicht oder nur ungenügend 
umgesetzt worden. Ein Beispiel 
der jüngeren Vergangenheit ist der 
nachlässige Umgang der ehema-
ligen US-Außenministerin Hillary 
Clinton, die für dienstliche E-Mails 
ihren privaten Server genutzt hat, 
ohne dessen Sicherheitslücken zu 
beachten. Generell lässt sich sagen: 

So vielfältig die Möglichkeiten der 
Digitalisierung auch sind, so groß 
sind auch deren Gefahren. Sowohl 
Staaten als auch Unternehmen kön-
nen sich künftig im Fokus von Cybe-
rangriffen wiederfinden.

die digitale transformation
bringt Sicherheitsrisiken mit
Durch die Verlagerung von Diensten 
und Daten ins Internet entstehen 
zahlreiche neue Risiken. Diese Ge-
fahren sind bei der Digitalisierung 
nicht vermeidbar, und sie lassen sich 

auch nicht gänzlich ausschließen. 
Unternehmen sollten dennoch par-
allel zur Ausarbeitung einer digita-
len Strategie eine stringente Security 
Strategie erarbeiten. 

Die Qualität der Cyberangriffe hat 
sich deutlich verändert: Für die Be-
troffenen sind sie kaum noch vorher-
sehbar, da es an extrem vielen Stellen 
des Unternehmens zu Angriffen kom-
men kann. Da die Attacken für die An-
greifer deutlich effizienter geworden 
sind, dürfte die Anzahl der Angriffe 
künftig weiter steigen.

Das Thema IT-Sicherheit betrifft 
nicht nur staatliche Einrichtungen, 
Konzerne oder große Industriebe-
triebe. Auch kleine und mittelstän-
dische Unternehmen sind in der 
Pflicht, sich um die Sicherheit ihrer 
Daten zu bemühen. Sei es die Anbin-
dung, die Integration oder der Schutz 
von Nebenstellen des eigenen Unter-
nehmensnetzwerks, wie beispiels-
weise externe Lager, Filialen oder 
Niederlassungen. Die IT ist häufig 
Dreh- und Angelpunkt in Unterneh-
men mit hohen Anforderungen an 
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Haf-
tungsaspekten. Viele Unternehmen 
nutzen nach wie vor technisch he-
terogene IT-Insellösungen. Wo mög-
lich sollten diese Inselanwendungen 
in homogene IT-Welten integriert zu 
Plattform-übergreifenden Szenarien 
verknüpft werden.

Ständig entstehen neue 
und innovative Bedrohungen
Cyberkriminelle suchen ständig 
nach neuen Möglichkeiten, um Un-
ternehmen anzugreifen und Firmen-
daten oder gar Gelder zu stehlen. 
Eines der jüngsten Phänomene ist 
das sogenannte CEO-Fraud. Hierbei 
handelt es sich um betrügerische E-
Mails, die Mitarbeiter dazu bewegen 
sollen, Geld oder sensible Daten aus 
dem Unternehmen zu versenden. 
Unbekannte geben sich als Chefs 
aus und fordern Mitarbeiter auf, 
Geld oder Daten zu transferieren. 

Auch die CEOs von Snapchat und 
Seagate waren bereits Ziele solcher 

digitale transformation und it-Sicherheit

Security officers sichern 
die digitalisierung ab
die notwendigkeit der digitalen transformation be-
streitet kaum ein Unternehmen. Viele Manager über-
sehen dabei jedoch das thema it-Sicherheit. die da-
für notwendigen Qualifikationen fehlen vielerorts.
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Attacken. Hierbei ordneten die Be-
trüger keinen monetären Transfer 
an, sondern sie verlangten, dass 
wichtige Steuerunterlagen für alle 
Beschäftigten gesammelt und ver-
schickt werden sollen und damit 
auch deren Social Security Nummer. 
Mit dieser Nummer lässt sich in den 
USA eine Kreditkarte beantragen.

„Angriffe durch Hochstapler-E-
Mails gestalten sich anders als die 
meisten Cyberattacken“, erläutert 
Monika Schaufler, Regional Direc-
tor Central EMEA beim Security-
Spezialisten Proofpoint. „Betrüger 
appellieren hierbei mit gut gemach-
ten Fakes an die Loyalität von Mitar-
beitern. Weltweit verwenden Cyber-
Kriminelle diese Schwachstellen, 
um systematisch Organisationen 
anzugreifen und zu schädigen. Da 
die E-Mail ein elementares Kommu-
nikationsmittel in unserer digitalen 
Gesellschaft ist, versuchen Krimi-
nelle, diese stetig zu kompromittie-
ren.“

it-Sicherheit sollte keinen
flaschenhals darstellen
IT-Risiken lassen sich zwar mini-
mieren, aber selbst das ausgefeil-
teste Sicherheitskonzept kann sie 
nicht völlig aus der Welt schaffen. 
Unternehmen müssen daher die 
Balance finden zwischen der tota-
len Abschottung sensibler Daten, 
der Nutzerfreundlichkeit sowie dem 
wirtschaftlichen Betrieb ihrer IT-
Systeme. Ein strategischtes Sicher-
heitskonzept kann dabei helfen, 
bereits im Vorfeld ganzheitlich Risi-
ken zu erkennen, zu bewerten und 
mögliche Schäden vom Unterneh-
men abzuwenden. Der Erfolg eines 
solchen Sicherheitskonzepts beruht 
zum großen Teil darauf, dass seine 
Erstellung und Umsetzung in den 
richtigen Händen liegt.

Auch Unternehmen, die ledig-
lich reagieren, werden früher oder 
später mit Problemen konfrontiert. 
Idealerweise handeln IT-Manager 
daher proaktiv. Dazu gehört neben 
der Ausarbeitung von strategischen 

Maßnahmen und der Einführung 
von Sicherheitskonzepten auch 
zwingend, das erforderliche Know-
how an Bord zu holen. Experten für 
IT-Security könnten künftig zu ei-
nem Wettbewerbsvorteil werden.

Die IT-Sicherheitsexperten sollten 
dort  beschäftigt sein, wo sie auch tä-
tig sind. Dann haben sie den besten 
Überblick über die IT-Infrastruktur 
und können schnell auf die Entde-
ckung von Sicherheitslücken re-
agieren und proaktiv tätig werden. 
Gleichzeitig sollten die Mitarbeiter 
dem Unternehmen eng verbunden 
und möglichst loyal sind. Beides lässt 
sich bei eigenem Personal meistens 
leichter erreichen.

Die Rekrutierung von Sicherheits-
experten ist allerdings keine leichte 
Aufgabe. Viele Arbeitgeber nutzen 
verstärkt externe Unterstützung und 
sind vielfach bereit, großzügige Zu-
geständnisse zu machen, um geeig-
nete – eventuell nicht einmal ideale 
– Mitarbeiter zu gewinnen.

Qualifikationen für it-Sicherheit 
sind sehr dünn gesät
Die für den Sicherheitsbereich ge-
suchten Spezialisten müssen im Hin-

blick auf ihre Qualifikationen und 
Profile viel breiter aufgestellt sein 
als reine IT-Experten. Effektive Prä-
ventionsarbeit und auch die Planung 
potenzieller Angriffsszenarien gehö-
ren zu den Standardaufgaben. Für 
eine derartige Planung sind neben 
den reinen Programmiersprachen 
fundierte Kenntnisse im Security 
und Netzwerkbereich sowie Krypto-
grafie erforderlich. 

Der Chief Information Security 
Officer, Security Manager, Mana-
ger Informationssicherheit oder die 
entsprechend betrauten Person ent-
wickelt innovative und nachhaltige 
Lösungen unter Berücksichtigung 
der fachlichen und technischen In-
dustriestandards und greift dabei 
die aktuellsten Technologien und 
Methoden zurück. Idealerweise 
kann sich der Verantwortliche in die 
Denkweise der Hacker hineinverset-
zen, um geeignete Gegenmaßnah-
men zu ergreifen. Neben der theore-
tischen Konstruktion von ‚worst case 
Szenarien‘ ist es auch erforderlich, 
mögliche Schlupflöcher im System 
aufzufinden. 

Die wichtigsten Skills für Sicher-
heitsexperten:
•  Präventionsarbeit und Planung von 

Angriffsszenarien
•  Fundierte Kenntnisse im Security- 

und Netzwerkbereich
•  Ausgeprägtes Wissen der Krypto-

grafie
•  Gute fachliche und technische Er-

fahrungen mit industriellen Stan-
dards

•  Gute Kommunikationsfähigkeiten 
und analytische Denkweise
Generell lässt sich festhalten, dass 

der Mensch selbst die größte Bedro-
hung für die IT-Sicherheit darstellt, 
unabhängig davo, ob als böswilliger 
Täter oder gutgläubiger Nutzer, als 
Jäger oder als Gejagter. Es lohnt sich 
deshalb, dass Unternehmen in hoch-
qualifizierte Mitarbeiter und Weiter-
bildungsangebote zu investieren, um 
die größtmögliche Expertise bei sich 
zu bündeln und zu halten. 

 Martin Krill/jf
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Martin Krill ist seit über fünfzehn 
Jahren für die hager Unterneh-

mensberatung tätig und wurde 2004 
dort zum Geschäftsführer berufen. 
Er besetzt gehobene Vertriebs- und 

Management-positionen in der 
technologiebranche sowie in 

weiteren ausgewählten Branchen.
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Erfolg mit ERP- und CRM-Software kann es nie genug geben. Profitieren auch Sie  
von unserem Erfolgsrezept:  Kontinuität mit über 20 Jahren ERP- und CRM-Erfahrung,  
Best Practice aus über 1.000 Projekten, Kompetenz und Kundennähe dank 350 Mitarbeitern  
an 16 Stand orten und Zukunfts sicherheit als mehr facher Microsoft Gold-Partner. Kurz: Sie 
benötigen nicht nur eine Business- Software auf Basis von Microsoft Dynamics. Sie benötigen 
eine Branchen lösung mit dem KUMA-Effekt.
www.kumavision.com
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