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StEfan RaUpach
Mitinhaber des is report

20 Jahre und kein bisschen müde

im JUli 1997 ist die erste Ausgabe 
des is report erschienen. Der damali
ge Fokus lag auf dem Thema Con
trolling. Nach und nach haben wir 
den thematischen Bogen weiter ge
spannt. Hinzu kamen beispielsweise 
die Verzahnung der ehemals getrenn
ten Disziplinen Enterprise Resource 
Planning, Customer Relationship Ma
nagement, Business Intelligence und 
Enterprise Content Management. Ein 
weiterer Eckpfeiler sind Security
Systeme, die unter dem Banner In
dustrie 4.0 wohl einen Aufschwung 
erleben werden. Die Industrie will 
sich eng vernetzen, aber unerlaubte 
Zugriffe von außen verhindern. Her
ausforderungen in Sachen Sicherheit 
schaffen auch die inzwischen allge
genwärtigen Mobilgeräte, die sich 
Mitarbeiter gerne selbst besorgen so
wie die Home Offices. Sowohl auf 
dem Laptop im Büro wie auch unter
wegs auf dem Tablet und dem Smart
phone finden sich geschäftliche Da
ten, die es zu schützen gilt.

Gedanken zu den Änderungen, die 
sich nicht nur in der Redaktion im 
Laufe der Zeit ergeben haben, lesen 
Sie in dieser Ausgabe vom Grün
dungschefredakteur Dietmar Köthner 
(Seite 6) sowie von pmOneVorstand 
Stefan Sexl, einem Leser und Anzei
genkunde der ersten Stunde. Auf Seite 
10 zeichne ich aus Sicht des Anzeigen
vertriebs nach, wie sich in zwei Jahr
zehnten die Erwartungen und Anfor
derungen der Kunden an ein 
Fachmagazin verändert haben.

Im Rahmen der Digitalisierung sollen 
alle Inhalte jederzeit und überall ver
fügbar sein. Diesem Ruf folgt der is 
report seit Jahren in seiner Internet
Präsenz. Seit der Ausgabe 3/17 ist eine 
weitere OnlineVariante hinzugekom
men: magazin.isreport.de. Hierbei 
passt sich das sogenannte Responsive 
Design selbst tätig an die unterschied
lichen Bildschirmgrößen von Desktop, 
Laptop und Smartphone an, um eine 
optimale Lesbarkeit zu gewährleisten. 
Mit diesem zusätzlichen Verbreitungs
weg wollen wir den Grundstein für die 
nächsten Jahre legen.

Inhaltlich haben wir in unserer Jubilä
umsausgabe ein interessantes Menü 
zusammengestellt: Wir präsentieren 
aktuelle Branchenlösungen aus der 
Reihe Microsoft Dynamics sowie Secu
rityLösungen für Mobilgeräte. An
wenderberichte zeigen auf, wie Händ
ler ihre Abläufe mit Enterprise 
Resource Planning steuern und dabei 
den stationären und den OnlineVer
kauf verknüpfen. Dazu stellen wir Ih
nen die Kernergebnisse der neuen 
BARCStudie über unterschiedliche 
ClientKonzepte beim Enterprise Con
tent Management vor.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe!

Stefan Raupach 
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Beim Enterprise content 
management kämpfen her-
steller um die Bedienphilo-
sophie der Systeme, nicht 
mehr um funktionen. 
BaRc-analyst martin Böhn 
beschreibt die Wahl des 
passenden Systems.

Bei it-Sicherheit für mobil-
geräte besteht vielerorts 
handlungsbedarf. Security-
hersteller sorgen für Viren-
schutz, abwehr von mal-
ware, authentifizierung, 
mobile device management 
sowie Verschlüsselung.

der is report feiert 20-jähri-
ges Jubiläum. Gründungs-
chefredakteur dietmar 
Köthner, anzeigenleiter Ste-
fan Raupach und Stefan Sexl, 
cEo vom pmone, leser 
und anzeigenkunde der ers-
ten Stunde, erinnern sich.
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microsoft liefert die Basislö-
sung MS Dynamics, und die 
partner veredeln sie zu ei-
ner Branchenlösung: aktu-
elle Beispiele kommen von 
avista, cormeta, Godesys, 
GWS, mesonic, nissen & 
Velten sowie proalpha.

logistik, liefertermine und 
multi-channel-Vertrieb: 
Sechs Beispiele zeigen, wie 
händler mit it die Be-
standsführung optimieren, 
die lagerverwaltung opti-
mieren und den deckungs-
beitrag steuern.
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1997 machtE Sap einen Umsatz 
von 3 Milliarden Euro und akquirierte 
ein Unternehmen namens Kieffer & 
Veittinger wegen dessen Marketing 
und Vertriebssoftware. Microsoft 
verkündete im Juli 1997, dass es im 
zurückliegenden Geschäftsjahr um 
über 30 Prozent gewachsen sei und 
einen Umsatz von 11 Milliarden US
Dollar erzielt habe; das Unternehmen 
aus Redmond zog dann mit dem Inter-
net Explorer 4.0 in den so genannten 
Browserkrieg. In einem kleinen Büro 
in Unterföhring trug ich 1997 als am
bitionierter Unternehmensberater 
meine Erkenntnisse auf der Basis von 
Besuchen der Zeitschriftenabteilung 
der Bayrischen Staatsbibliothek zu
sammen. 

Das Ergebnis war schnell klar: In 
Deutschland fehlt eine Zeitschrift 
über Software in Rechnungswesen 
und Controlling, wie es sie im engli
schen Sprachraum – allem Anschein 
nach profitabel  bereits mehrfach 
gab. Aus dieser Idee ist dann binnen 
weniger Monate mit Hilfe einiger 

engagierter Mitstreiter für Anzeigen
verkauf, Layout und redaktionelle In
halte die erste Ausgabe des „is report 
– Zeitschrift für betriebswirtschaftli
che Informationssysteme“ entstan
den. Und da sich so schnell niemand 
anderes fand, wurde ich Chefredak
teur. Eine Position, die ich von da ab 
zwölf Jahre innehatte.

hohe fachkompetenz und viel
Engagement beleuchten fakten
Mein erstes Editorial begann mit 
den Worten: „Praktisch jedes Unter
nehmen nutzt Informationssysteme 
oder plant deren Einsatz, um seine 
Prozesse zu optimieren.“ Eine zeit
lose Feststellung. Die erste Titelge
schichte behandelte eine neu ein
geführte SoftwareLösung für den 
Konzernabschluss bei DaimlerBenz. 
Damit wurde schon mal ein redaktio
neller Pflock eingeschlagen, der den 
künftigen fachlichen Anspruch des 
Magazins markierte. 

Was mir niemand gesagt hatte: 
Nach dem Redaktionsschluss ist vor 

dem Redaktionsschluss. Folgende 
Rechnung zeigt das auf: Der is report 
hatte 52 Seiten. Bei etwa 22 Arbeitsta
gen im Monat müssen demnach jeden 
Tag etwa zwei Seiten mit Inhalt gefüllt 
werden. Das passierte mit Hilfe einer 
Reihe von Fremdautoren aus Unter
nehmen, Forschung und Lehre, die 
aus eigenem Antrieb oder auf Anfrage 
hin Texte lieferten. Kurz: Ich war sehr 
gut beschäftigt. 

Vom „Blattmachen“, von der Zeit
schriftenproduktion und vom Ver
lagswesen hatte ich in der Anfangs
zeit keine Ahnung. So brachte jeder 
Arbeitstag neue Lernerfolge, vulgo 
Überraschungen, die auch mal Sor
genfalten hervorriefen. Die Layouter 
der ersten Ausgaben standen für die 
zweite Ausgabe schon nicht mehr 
zur Verfügung. Dass eine Vorstel
lung eines Darmstädter Unterneh
mens mit 120 Mitarbeitern in der 
ersten Ausgabe die Überschrift trug 
„Eine kleine Erfolgsgeschichte von 
vier Studenten“, führte zu „diploma
tischen Verwicklungen“ mit diesem 

die informationsplattform für it-Entscheider
Vor 20 Jahren erschien die fachzeitschrift is report zum ersten mal. der Grün-
dungschefredakteur dietmar Köthner erinnert sich an die herausforderungen 
und Erfolge der anfangsjahre.
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Anzeigenkunden der ersten Stunde. 
Anzeigen, Anzeigenkunden und die 
Druckunterlagen für Anzeigen waren 
in dieser Zeit das Damoklesschwert 
für einen geregelten Ablauf in der 
Redaktion. 

Vor zwanzig Jahren war die Erstel
lung eines Druckerzeugnisses noch 
viel weniger digitalisiert, als das 
heute der Fall ist: Die LayoutDaten 
gaben wir per Datenträger an einen 
Dienstleister für die Druckvorstufe, 
der mit diesen PostscriptDaten Filme 
belichtete, die nach Prüfung an die 
Druckerei geschickt wurden. Hierzu 
könnte ich Anekdoten erzählen, die 
aus heutiger Sicht geradezu irreal 
erscheinen. Der Vertrieb des is re
port erfolgte nach dem damals recht 
neuen Prinzip der „Controlled Circu
lation“: Dafür wurde die Zeitschrift 
per Post kostenlos an einzelne Emp
fänger in Unternehmen verschickt. 
Dadurch wurde Anzeigenkunden 
eine hohe Auflage in der relevanten 
Zielgruppe garantiert. Da die Emp
fänger von ihrem Glück aber nichts 
ahnten und auf dem Titel aus recht
lichen Gründen ein Preis vermerkt 
war, klingelte das Telefon in der Re
daktion ausdauernd. 

die klar definierte Zielgruppe 
bringt wirtschaftlichen Erfolg
Eine Zeitschrift für ein Fachpubli
kum ist umso erfolgreicher, je klarer 
die Zielgruppe beschrieben werden 
kann. Der is report richtete sich an 
das Controlling, die Leitung Rech
nungswesen, den Kaufmännischen 
Geschäftsführer und die ITAbteilung. 
Diese Adressaten waren auf einem 
stilisierten PostIt im Titel genannt, 
der einen damals üblichen Zeitschrif
tenumlauf andeutete. Alleinstel
lungsmerkmal war, dass der is report 
praktisch ausschließlich in mittel
ständischen, großen und sehr großen 
Unternehmen gelesen wurde. 

Mit redaktionellen Themen die 
Fachabteilungen und die ITAbtei
lung anzusprechen, war immer ein 
Spagat. Die Anzeigenkunden inter
essierten sich damals stärker für die 

ITEntscheider und es 
brauchte viel Geduld 
und Überzeugungsar
beit, bis sich die Er
kenntnis durchsetzte, 
dass über die Anschaf
fung und den Einsatz 
betriebswirtschaftli
cher Informationssys
teme – auch gerne als 
Anwendungssoftware 
bezeichnet –  mehrere 
Personen aus den be
troffenen Abteilungen 
und der Geschäfts
leitung entscheiden. 
Heute ist dieser Sach
verhalt im Software
Vertrieb Allgemein
wissen

Während der Con
troller vor zwanzig 
Jahren zunächst mit ClientServer
Konzepten oder ThreeTierArchi
tekturen vertraut gemacht werden 
musste, wurden die IT’ler erst hell
hörig, wenn es um das Snowflake
Schema oder neuronale Netze ging. 
Die potenziellen Anzeigenkunden 
wiederum ließen ihre PRAbteilun
gen oder PRAgenturen aufmarschie
ren, um ihre Themen zu platzieren. 
Legendär ist der Begriff „OLAP“, mit 
dem das Unternehmen Arbor seine 
Datenbank Essbase interessant und 
erfolgreich machte. Dass der is report 
dann auch über MOLAP, ROLAP, HO
LAP und DOLAP berichtete, erscheint 
aus heutiger Sicht irrelevant. 

dialog mit dem leser 
und analoge pause
Am spannendsten war immer der Di
alog mit dem Leser. Wenn etwa die 
Verantwortlichen aus den Fachab
teilungen im persönlichen Gespräch 
über ihre Projekte berichteten. Mit
unter konnten wir die Anwender auch 
dazu animieren, selber einen Artikel 
zu verfassen. Schließlich gab es eine 
Vielzahl von Kongressen, Anwender
tagungen und Messen, auf denen ich 
mit den Lesern ins Gespräch kam. 
Die mit großem Abstand wichtigste 

Messe war die CeBIT, die Heerscha
ren von Anbietern, Fachredakteuren 
und Anwender jedes Jahr März nach 
Hannover führte. Dort hatte ich drei 
oder vier Tage im Halbstundentakt 
Gesprächstermine und konnte den 
Lesern dann über eine Vielzahl von 
Produktankündigungen und neue
rungen berichten. 

Den Anspruch „Hilfestellung bei 
Investitionsentscheidungen“, den 
sich der is report auf die Fahne ge
schrieben hat, kann eine gedruckte 
Fachzeitschrift alleine nicht mehr 
leisten. Aber ITInvestitionen in fünf 
oder sechsstelliger Höhe auf Basis ei
ner GoogleSuche sind nach meinem 
Empfinden dochüberaus risikoreich. 
Im Unterschied zu einigen meiner 
Wegbegleiter aus den Anfangszeiten 
des is report lese ich noch heute ge
ruckte Zeitungen und Zeitschriften 
in Papierform. Darunter auch den is 
report. Das Schmökern in der Papier
ausgabe erlebe ich als analoge Pause. 
Sie hat mir schon viele Anregungen 
und großen Nutzen für meine Arbeit 
gebracht. 

Den heutigen Machern des is report 
wünsche ich interessante Themen, 
spannende Artikel, viele Leser und 
wirtschaftlichen Erfolg.  dk

dietmar Köthner war von 1997 bis 2009 chefredak-
teur des is report und von 2004 bis 2009 Geschäfts-

führer des oxygon Verlags.
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diE thEmEn Von vor 20 Jahren 
beschäftigen uns noch heute: Wie 
komme ich zu einer konsistenten Da
tenbasis? Wie organisiere ich meine 
Planung effizient? Wie gestalte ich das 
Reporting? Welche Analysen eignen 
sich dazu, die Bottom Line zu verbes
sern? Die Tatsache, dass diese Fragen 
offensichtlich Evergreens bleiben, 
liegt meines Erachtens nicht an der 
mangelnden Lösungskompetenz un
serer Branche. Vielmehr ändern sich 
Umfeld und Anforderungen perma
nent. Momentan kämpfen wir und 
unsere Kunden mit komplexeren Da
tenstrukturen, steigenden Datenmen
gen und der Anwendung von komple
xeren Algorithmen. Dinge, die vor 20 
Jahren ein aufwändiges Projekt er
forderten, sind heute oft sehr einfach 
abzubilden. Neue und höhere Anfor
derungen rücken allerdings nach und 
werden uns auch die nächsten 
20 Jahre beschäftigen.

Business Intelligence wird 
bunter: Vor 20 Jahren war Fi
nanz und Controlling die Ziel
gruppe auf Seiten der Fachab
teilung. Heute beschäftigen 
wir uns wesentlich stärker 
mit Anwendungsszenarien in 
der Produktion, im Marketing 
oder auch im Einkauf. Gut so! 
Business Intelligence leidet 
seit den Anfängen an einem 
oft schwer nachweisbaren 
Return on Investment. Opti
mierungen in der Produktion 
bieten dafür eine weit bessere 

Ausgangsbasis als mach clever gestal
tetes Dashboard zur Information des 
Managements.
Die Kompetenz für Business Intel
ligence hat in den vergangenen 20 
Jahren einen permanenten Streit 
zwischen IT und Fachabteilungen 
entfacht. Angefangen mit der Schat
tenIT aus dem Controlling, mit der 
Business Intelligence oft groß gewor
den ist, über einen Trend zu strategi
schen IT Projekten, die oft sehr lange 
dauerten, bis zu hybriden Ansätzen 
mit BI Competence Centers und der 
Machtergreifung der Anwender unter 
dem Banner Self Service Reporting. 
Das Thema BI wechselt zyklisch von 
der IT zur Fachabteilung und zurück 
und lässt sich organisatorisch nach 
wie vor nicht leicht einfangen.

Microsoft Excel ist nach wie vor 
das wichtigste BI Werkzeug der 

Welt. Es ist schwer zu ersetzen und 
wird inzwischen ergänzt um eine 
breite Palette an Addins, die Funk
tionalitäten erweitern und veredeln. 
Auch wenn Horrorgeschichten über 
Spreadsheet Errors, die bis zum Re
statement von Unternehmensergeb
nissen führen können, keineswegs 
in die Kategorie Fake News gehören 
– den Freiheitsdrang der Anwender 
in Sachen individuelle Gestaltung 
und Flexibilität bei eigenen Berech
nungen befriedigt offensichtlich bis 
heute keine alternative Lösung um
fassend genug. Am Ende der Wert
schöpfungskette der Daten spielt 
Microsoft Excel daher nach wie vor 
eine wichtige Rolle.

OLAP (Online Analytical Proces
sing), MIS (Management Informati
onssystem), Decision Support Systeme, 
Data Warehouse, EIS (Enterprise In

formation System), Business Intel
ligence, Dashboards, Performance 
Management, Big Data – die Zahl 
der Akronyme und Fachbegriffe 
liegt hoch. Glücklicherweise ist 
unsere Branche nicht nur dann in
novativ, wenn es darum geht, neue 
Schlagworte zu prägen. Zu meinen 
Lieblingsauswertungen gehört es 
seit Jahren, in Google Trends zu 
beobachten, unter welchen Be
griffen in welchen Regionen die 
Anwender unsere Themen gerade 
suchen. Mit dem Fachmagazin is 
report hat das Gründungsteam da
mals eine gute Wahl getroffen – In
formationssysteme sind zeitlos.

Stefan Sexl, cEo von pmone, ist Veteran der 
Business intelligence Branche und war schon in der 

ersten ausgabe des is report inserent.

Stefan Sexl, cEo von pmone, ist Veteran der Business intelligence Branche und 
war schon in der ersten ausgabe des is report inserent. in seinem Gastbeitrag zum 
20. Geburtstag hat er einige Beobachtungen zur Branche niedergeschrieben:

thematische Evergreens mit Raum für diskussion



20 JahRE iS REpoRt

9www.isreport.de Online und Guides
4/2017

Kostenloser Newsletter des is report: 
http://www.isreport.de

Online und Guides

  Business Intelligence
  Enterprise Resource Planning
  Mobile Lösungen
  Dokumentenmanagement
  Anwendungen mit SAP
   IT-Strategie
  Trends & Analysen
  Cloud Computing

Informationsplattform zu:

Ihr Partner für Business Solutions

Den is report gibt es auch als Online-Magazin! 

Die Cloud erreicht langsam auch 
BILösungen. Vorbehalte in Sachen 
Datensicherheit bauen sich langsam, 
aber beständig ab. Den Hauptnutzen 
der Cloud sehe ich nicht in mögli
cherweise geringeren Betriebskosten, 
sondern in der erhöhten Flexibilität: 
Trial and ErrorVerfahren erleben 
im Big Data Umfeld eine erfreuliche 
Renaissance, und die Cloud mit ihren 
kurzfristig zubuchbaren Ressourcen 
ist ein grandioser Enabler für schnelle 
Experimente mit vielen Daten.

Die Konsolidierungswelle in der 
BIBranche führt dazu, dass von den 
Inserenten der ersten Ausgabe des 
is report es genau noch EIN Unter
nehmen gibt, welches unverändert 
besteht: Gratulation an HansPeter 
Kammergruber und der Imisys GmbH 
– das nenne ich Ausdauer! Erfreuli
cherweise existieren die anderen Un
ternehmen in unterschiedlicher Form 
und unter anderer Flagge. Es beein

druckt, wie Merger and Aquisition die 
Anbieterlandschaft in 20 Jahren voll
ständig verändert hat.

Die These, dass der Markt sich so 
lange konsolidieren wird, bis die gro
ßen IT Giganten das Thema Business 
Intelligence komplett aufgesogen 
haben, hat sich nicht bestätigt. Auch 
wenn Microsoft, SAP, Oracle und IBM 
durch Akquisitionen ein großes Stück 
vom Kuchen bekommen haben, liegt 
die Anzahl der kleinen und innovati
ven Unternehmen in unserer Branche 
im deutschsprachigen Raum erfreu
lich hoch. Für die Startups hat sich 
zudem in den vergangenen 20 Jahren 
die Chance auf Venture Capital stark 
verbessert.

Den is report gibt es noch immer. 
Angesichts der fundamentalen Ver
änderungen in der Zeitschriften
branche ist das eine herausragende 
Leistung. In Erinnerung bleiben mir 
viele Anwenderberichte, manch ge

lungenes Cover (‚Helden der CeBIT‘) 
mit den Konterfeis der ausstellenden 
CEOs, das die oft recht martialischen 
Produkt ankündigungen Anfang der 
2000er Jahre mit einem satirischen 
Unterton vermeldete, und ganz viel 
lesenswerter Content, der Raum für 
Diskussion zuließ. Schade, dass es die 
Rubrik „Aufschlag/Rückschlag“ mit 
ihren freundlich provokanten Fragen 
nicht mehr gibt. Vielleicht finden die 
Macher ja eine Gelegenheit, diese Tra
dition wieder aufzugreifen.

Der Grund, warum ich persönlich 
auch nach mehr als 20 Jahren Freude 
an Business Intelligence habe, ist die 
Überzeugung, damit für die Kunden 
und Endanwender echten Nutzen zu 
stiften. Selbiges tut aus meiner Sicht 
der is report – seit der ersten Ausgabe.

Ich gratuliere dem Team des 
is report zur Ausdauer – und wünsche 
ihm von Herzen weitere 20 Jahre. 
Mindestens. Stefan Sexl

Anzeige
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alS ich VoR knapp 20 Jahren 
meine Karriere im Anzeigenverkauf 
im heutigen Magazin ITBusiness 
News (damals ITSales Week) be
gann, waren das die Goldenen Zeiten 
des Anzeigenverkaufs. Waren erst die 
Anlaufprobleme einer damals neuen 
Fachhandelszeitschrift überwunden, 
dann stellte sich nur selten die Frage, 
ob die Kunden darin Werbung schal
ten wollen. Interessant war vielmehr, 
wie viele Anzeigen es bei 48 Ausga
ben pro Jahr werden. Online und 
Newsletter spielten damals im Mar
keting keine Rolle, stattdessen waren 
Faxmailings an der Tagesordnung. 
Branding und Abverkaufsanzeigen, 
das lag damals im Trend.

Nach einem zweijährigen Aus
flug in den Softwaregroßhandel bin 
ich im April 2002 beim damaligen 
OXYGON Verlag und dem is report 
gelandet. Hier stand von Anfang an 
Imagewerbung/Branding zusammen 
mit Veranstaltungsmarketing (eigene 
Veranstaltungen der Anbieter) im 
Vordergrund. Das Verlagsprogramm 
bestand damals aus 12 Ausgaben des 
is report und eine ähnliche Anzahl 
von messe reports. 2003 kam die erste 
Anbieterübersicht, dazu der Business 
Intelligence Guide. Das Konzept der 

Guides wurde über die Jahre ausge
baut: DMSGuide, ERPGuide, Micro
softGuide und SAPGuide. 

Die Bewerbung von Veranstal
tungen ist zwar aus meiner Sicht 
die Urform der Leadgewinnung, 
aber die Bewerbung von Messeauf
tritten über die messe reports ging 
schnell zurück. Mit ein Grund dafür 
liegt in dem 2007/2008 wachsenden 
Wunsch nach OnlineWerbung. Die 
MarketingBudgets sind deshalb 
nicht gestiegen, sondern sie wurden 
umverteilt. Dabei sind zunächst die 
Werbeausgaben und später die Auf
lagen der Fachmagazine gesunken. 
Die Konsolidierung unter den ITAn
bietern verstärkte den Abwärtstrend. 
Das wird deutlich, wenn man sich 
die Anzeigenkunden in der ersten 
Ausgabe des is report anschaut: Ap
plix und Hyperion wurden von IBM 
übernommen; J D Edwards gehört 
jetzt Oracle; Saubach& Blüm firmiert 
unter dem AvantumDach , Debis Sys
temhaus wiederum unter TSystems, 
MIK wurde erst von prevero gekauft 
und die wieder von Unit4. Der ein
zige Anzeigenkunde, der in der ur
sprünglichen Form überlebt hat, ist 
IMIsys. Insgesamt hat sich die Zahl 
der potenziellen Anzeigenkunden 

halbiert. Das schafft Probleme, denn 
von Abonnements alleine kann kein 
Verlag leben.

Seit 2010 ist zu beobachten, dass 
vor allem nordamerikanisch gesteu
erte Unternehmen immer mehr zah
lengetrieben sind. Alles muss mess
bar sein. OnlineAktivitäten lassen 
sich gut messen. Der Zuspruch der 
Besucher ist einfach nachzuvollzie
hen, eine weitere Verfolgung ist bis 
zur UnternehmensIP zulässig. Al
lerdings nicht weiter, und auch beim 
Begriff UnternehmensIP herrschen 
unterschiedliche Meinungen. Will 
nun der Werbende etwas Zählbares 
von seiner OnlineAktivität haben, 
muss er einen eindeutigen Lead ge
nerieren. Das wiederum heißt Regis
trierung. Und genau hier liegt das 
Problem: der Mitteleuropäer überlegt 
sich sehr gründlich, ob er sich regis
trieren soll. Er fürchtet die unaufge
forderte Zusendung von WerbeMails 
und den Verkauf seiner Adressdaten. 
Oftmals fragen die Formulare auch 
eine derartige Menge an Informati
onen ab, dass der Interessent abge
schreckt wird und die Lust verliert, 
sich zu registrieren. Mit OnlineMar
keting Werbeerfolge zu erzielen, ist 
also schwierig.

der Wandel der Werbung in fachmagazinen
print hat seine dominanz verloren, aber es ist noch lange nicht tot. anzeigen-
leiter und mitinhaber Stefan Raupach erinnert sich an den Wandel im marke-
ting-denken und die anhaltenden Kämpfe um Budgets.
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Andererseits ist auch durch eine 
gelungene Printanzeige sicher am 
Erscheinungstag ein Zuwachs der 
Besucherzahlen auf der Webseite zu 
verzeichnen. Bei einer Befragung, 
woher der Leser den Impuls bekam, 
sich für die Firma xyz zu interessie
ren, kommt dennoch zu über 90 Pro
zent die Antwort „aus dem Internet“. 
Das stimmt, denn das war ja schließ
lich die letzte Informationsquelle. Im 
Endergebnis ist aber der Vorteil von 
OnlineMarketing gar nicht so groß, 
wie viele Werbeverantwortliche den
ken.

Im Rahmen der Digitalisierung 
sollen alle Informationen immer ver
fügbar sein. Verlage müssen hier zu
nächst eine geeignete Plattform und 
Software finden, die zu ihnen passt. 
Das kostet Zeit und Geld, und die 
Refinanzierung des Investements ist 
völlig unsicher. In Zeiten sinkender 
Werbebudgets wird der Anzeigen

kunde für diesen Kanal erst dann 
Geld ausgeben wollen, wenn die 
Zugriffszahlen hoch sind. Die Ver
lage setzten bei der Distribution der 
OnlineZeitschrift auf ihre Stammle
ser. Unser aktuelles Onlinemagazin 
erreichen Sie unter: http://magazin.
isreport.de/isreport317.

Print und Online sind keine Gegner. 
Es gilt nach wie vor die alte Weisheit 
aus der Betriebswirtschaft: der Mar
ketingMix macht es: Anzeigen – PR 
– Online – Telemarketing. Im Verhält
nis zwischen FachzeitschriftAnbie
tern und Anwendern kann der eine 
ohne den anderen nur schwer leben. 
Dieses Dreiecksverhältnis zwischen 
Anbieter – InformationsMultiplika
tor – Anwender/Kunde wird es auch 
in Zukunft geben. Verändern wird 
sich allerdings die Ausgestaltung. Ich 
gehe davon aus, dass Printmedien 
noch lange nicht am Ende sind. Es 
werden sich zwar Werbebudgets in 

Richtung OnlineMedien verschie
ben, aber durchsetzen wird sich 
„Online only“ vermutlich erst dann, 
wenn die  FacebookGeneration in die 
Führungs positionen aufrückt. 

Wer weiß – vielleicht gibt es ja bis 
dahin schon wieder etwas Neues!

Die Cloud verleiht Ihnen maximale 

Flexibilität – auch bei ERP-Software. 

Denn mit unserem neuen Angebot 

KUMA365 nutzen Sie unsere bewährten 

ERP-Branchen lösungen für Industrie, 

Handel und Dienstleister auf Basis von 

Microsoft Dynamics NAV jetzt auch  

aus der Cloud. Profitieren Sie von einer 

unkomplizierten Skalierung und einem 

transparenten Preismodell, entlasten 

Sie Ihre IT durch zeitsparende Services 

und setzen Sie auf unsere Erfahrung 

aus über 1.000 Projekten. 

Kurz: Sie benötigen nicht nur eine  

Business-Software auf Basis von 

Microsoft Dynamics. Sie benötigen 

eine flexible Cloud- Lösung mit dem 

KUMA-Effekt. 

www.kuma365.com

KUMA- 
Effekt!

Sie nennen es  
mehr Flexibilität.

Wir nennen es den

Stefan Raupach leitet seit 2002 den 
anzeigenvertrieb des is report.

Anzeige
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im VoRfEld ihres Jahreskongresses 
in Bremen wartet die Deutschsprachige 
SAPAnwendergruppe e. V. (DSAG) mit 
guten Nachrichten für SAPAnwender 
auf: die DSAG und SAP haben sich dar
auf verständigt, dass ITSzenarien, in die 
Lösungen von Drittanbietern involviert 
sind, nur dann lizenzpflichtig sind, wenn 
dafür SAPSysteme wie SAP NetWeaver 
als Plattform für Geschäftsanwendun
gen genutzt werden. Lizenzfrei sind 
hingegen ab sofort Lösungen von Drit
tanbietern, die zwar über Schnittstellen 
in SAPLösungen integriert sind, die aber 
nicht SAP NetWeaver nutzen. Dies treffe 
beispielsweise auf mobile Anwendungen 
und Scanner zu. „Damit wurden für die 
Kunden klare Verhältnisse geschaffen, 
wofür bei den DrittanbieterSzenarien 
Lizenzen anfallen und wofür nicht“, er
läutert Andreas Oczko, DSAGVorstand 
Operations/Service und Support.
Lizenzfrei bleibt beispielsweise,
•  wenn bestehende Funktionalität der 

SAPSoftware ausgeprägt, verbessert 
oder geändert, aber keine neue und 
unabhängige Funktionalität hinzuge
fügt wird. Für neue kundenspezifische 
Reports auf bestehende Datenbankta
bellen würden damit keine Lizenzen 
anfallen.

•  wenn Schnittstellen zur Anwendungs
programmierung (APIs) genutzt und 
darüber neue und unabhängige Funkti
onen hinzugefügt werden, die nicht auf 
Datenbankinformationen zugreifen, 
zum Beispiel bei der Lageroptimierung, 
die nur auf Applikationsebene mit der 
SAPAnwendung kommuniziert.

•  die Konfiguration von SAP-Software im 
Sinne kundenspezifischer Einstellun
gen.

Darüber hinaus haben die DSAG und SAP 
vereinbart, dass künftig keine Lizenzge
bühren beim Einsatz der entsprechen
den SAPNetWeaverPlattform anfallen, 
wenn lediglich der bestehende Quell
code der SAPSoftware oder die Metada
ten wie Dokumente, Daten oder Dateien 
geändert werden.

Die bislang gültigen Regelungen waren 
nach Einschätzung der DSAG teilweise 
unvollständig, missverständlich oder 
ungenau. Mit der Neuregelung würden 
nun auch PartnerAddons wie kunde
neigene Entwicklungen behandelt. Für 
die meisten Szenarien hält Oczko nun die 
SAP NetWeaver Runtime für ausreichend, 
die in den normalen SAPLizenzen ent
halten ist. So darf beispielsweise ein Pro
fessional User ein PartnerAddon ohne 
zusätzliche SAPLizenzen nutzen, sofern 

das Addon in die oben erwähnten Kate
gorien fällt. Werde hingegen neue und 
unabhängige Funktionalität hinzugefügt, 
die auf Informationen in der Datenbank 
zugreift, sei SAP NetWeaver Foundation 
for 3rd Party Applications nötig. „Dies 
ist eine nachvollziehbare Praxis um zu 
verhindern, dass SAPSoftware unbe
rechtigterweise lizenzfrei genutzt wird“, 
kommentiert der DSAGVorstand.

die Regeln für die indirekte 
Sap-nutzung stehen noch aus
In der Neuregelung der Lizenzierung 
für DrittanbieterSzenarien sieht Oczko 
einen ersten Erfolg im Bereich der Soft
wareLizenzierung. „Wir hoffen, dass 
dies der Startschuss für weitere Modi
fikationen bei den Softwarelizenzen ist 
und gehen davon aus, dass die jetzige 
viele Streitfälle klärt oder sogar komplett 
löst.“

Die nächste große Aufgabe sieht Oczko 
darin, auch für das Thema indirekte Nut
zung klare Regelungen zu schaffen. „Hier 
geht es direkt um die InternetofThings
Fähigkeit der zukünftigen SAPLösun
gen. Die bisherigen Ankündigungen der 
SAP dazu reichen noch nicht ganz aus, 
um allen Kunden die für sie besten Pers
pektiven zu eröffnen.“  jf

Unternehmen und produkte

dSaG und Sap verhandeln 
Erleichterungen bei lizenzen
in ihren Verhandlungen mit der Sap hat die dSaG nach 
eigener aussage einen meilenstein erreicht. it-Szenarien 
mit lösungen von drittanbietern benötigen künftig nur 
dann Sap-lizenzen, wenn Sap netWeaver als plattform 
dient. 
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„die neue Regelung zeigt Sap-anwendern 
klar auf, wofür bei drittanbieter-Szenarien 

lizenzen anfallen und wofür nicht“, 
erläutert andreas oczko, dSaG-Vorstand 

operations/Service und Support.
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KoStEnVERGlEich: Tableau hat 
eine Studie des International Institute of IT 
Economics veröffentlicht, welche die Ge
samtbetriebskosten der Analysewerkzeuge 
Tableau und Microsoft Power BI vergleicht. 
Demnach sei das SelfServiceTool von 
Tableau um 29 Prozent günstiger als das 
Konkurrenzprodukt von Microsoft. Damit 
wäre ein wichtiges Argument für MS Po-
wer BI widerlegt. Laut einem BlogBeitrag 
von Jens Kröhnert, Principal Consultant 
bei der Oraylis GmbH wirft die Studie al
lerdings bei genauerer Betrachtung viele 
Fragen auf: „Offenkundig wurden bei der 
Bewertung unterschiedliche Vorausset
zungen zu Grunde gelegt, damit die Zah
len zugunsten von Tableau ausfallen.“

die installationskosten werden 
im Vergleich zu hoch angesetzt
„Die berechneten Werte entsprechen in 
vielerlei Hinsicht nicht den Erfahrun
gen, die wir mit beiden Anwendungen 
gemacht haben“, erläutert der Consul
tant. Konkret unterscheide die Studie 
zwischen den Kosten für die Plattform 
sowie dem Personalaufwand im Kontext 
von Installation, Support, Training und 
Anwendung. Bei den reinen Software
Kosten zeige sich das bekannte Bild: MS 
Power BI sei 76 Prozent günstiger. Insge

samt liege Microsoft rund 60 Prozent un
ter den Platform Costs von Tableau.

Als „überraschend“ bezeichnet 
 Kröhnert allerdings enormen Employee 
Labor Costs, welche die Studie für MS 
Power BI errechnet: „Für Installation, Se
tup und Support werden bei MS Power BI 
über 20.000 US Dollar veranschlagt. Das 
entspricht etwa 20 Manntagen. Oraylis 
hat allerdings bei einer Vielzahl von MS 
Power BIProjekten für die vollständige 
Inbetriebnahme nie länger als zwei Tage 
benötigt.“ Der Grund für diese Diskre
panz sei in einer unzutreffenden Prä
misse zu suchen: „Die Studie behauptet, 
dass für den Betrieb von MS Power BI 
prinzipiell Vorsysteme notwendig sind. 
Tatsächlich handelt es sich lediglich um 
ein ‚Kann‘, aber niemals um ein ‚Muss‘.“ 
Zudem müssten auch bei Tableau Daten
quellen eingerichtet werden, wenn der 
Kunde danach verlangt.“

Einige Vorteile eines produkts 
werden ins Gegenteil verkehrt
Bei den anderen Punkten argumentiere 
die Studie ähnlich, kritisiert Kröhnert: 
„Die Verantwortlichen verweisen auf ei
nen hohen Schulungsaufwand, da MDX 
als Programmiersprache erlernt werden 
müsse. Allerdings benötigt Tableau in 

entsprechenden Anwendungssi
tuationen ebenfalls MDX. Zudem 
wird der Einsatz von DAX kritisiert, 
obwohl MS Power BI dadurch Mög
lichkeiten eröffnet, die Tableau gar 
nicht bietet.“ Auch beim Thema Da
tenanalyse und exploration lasse 
sich die Liste der Widersprüche 
weiterführen. „Laut Studie soll der 
Aufwand in komplexen Projekten bei 
MS Power BI um 86 Prozent höher 
liegen. Unsere Projekterfahrungen 
zeugen auch hier vom Gegenteil, da 
spezifische Komponenten von MS 

Power BI eher für eine Arbeitserleichte
rung gegenüber Tableau sorgen.“

Zusammenfassend erwecke die Stu
die laut Kröhnert den Eindruck, dass 
mit fraglichen Zahlen der unbestreit
bare Kostenvorteil von MS Power BI ins 
Gegenteil verkehrt werden solle. „Den 
harten Fakten in Form konkreter An
schaffungskosten werden diverse weiche 
Werte gegenübergestellt, die wir aus un
seren Praxiserfahrungen nicht bestätigen 
lassen“. Statt des beschriebenen Kosten
vergleichs plädiert der OraylisConsulter 
für eine Versachlichung der Diskussion: 
„Beide Werkzeuge zeichnen sich in un
terschiedlichen Anwendungssituationen 
durch besondere Stärken aus. Auf dieser 
Ebene sollten Argumente ausgetauscht 
werden, um dem Kunden eine fundierte 
Entscheidung zu ermöglichen.“  jf

Unternehmen und produkte

oraylis kritisiert Vergleich zweier analytik-tools
mS power Bi ist teurer als tableau, behauptet eine Studie des international institute 
of it Economics. oraylis kritisiert Zahlen und messmethode und regt stattdessen 
einen Vergleich auf Basis der funktionalitäten an.
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„die Studie vom international institute of 
it Economics erweckt den Eindruck, dass 
mit fraglichen Zahlen der unbestreitbare 

Kostenvorteil von mS power Bi ins 
Gegenteil verkehrt werden soll“, kritisiert 
Jens Kröhnert, principal consultant bei der 

oraylis Gmbh.

plattformkosten von tableau vergleicht die Studie 
‚tableau total cost of ownership‘ laut oraylis 
mit dem personalaufwand bei MS Power BI.
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Sap hat EinEn Serviceplan na
mens SAP Preferred Success vorgestellt, 
der das CloudService und Support
Portfolio der SAP vereinfachen soll. 
SAP Preferred Success ist eine Weiter
entwicklung des Serviceangebots SAP 
Preferred Care. Mit neuen Funktionen, 
einer integrierten Erfolgsmethodik und 
einem Fokus auf die Einführung neuer 
Technologien biete dieses Angebot Kun
den zusätzliche Unterstützung. Auf der 
Basis cloudbasierter Services könnten 
Unternehmen mit SAP Preferred Success 
die SAP Enterprise Support cloud editions 
ergänzen. 

Kennzahlenorientierte planung 
der nutzung und Best practices
Bei dem neuen SupportAngebot profi
tieren Kunden von einer kennzahlenori
entierten Nutzungsplanung, neuen und 
erweiterten Nutzungsberichten sowie 

Hilfestellung in Form von Best Practices. 
Sie könnten die Faktoren zu ermitteln, 
die eine erfolgreiche Einführung von 
Technologien und die Wertschöpfung be
hinderten. Darüber hinaus könnten sie 
die für ihre Anforderungen geeigneten 
Funktionen inentifizieren und in ihrer 
CloudUmgebung nutzen sowie bestim
men, welche Lösungen die Mitarbeiter 
am meisten verwenden. Zudem erhiel
ten sie Aufschluss darüber, weshalb und 
mit welchen Funktionen bestimmte Lö
sungen ihre Geschäftsprozesse optimal 
unterstützen. Damit könnten Unter
nehmens den Weg für eine erfolgreiche 
Transformation bereiten.

Ein Wegweiser für den Einsatz 
von cloud-lösungen der Sap
„Indem wir auf den Kundenerfolg aus
gerichtete Services, Unterstützung 
bei der Einführung von Innovationen, 

Schulungsmöglichkeiten und erweiterte 
SupportRessourcen bündeln, können 
unsere Kunden maximalen Nutzen aus 
ihrer SAPCloudLösung ziehen“, erklärt 
Jacques Pommeraud, Senior Vice Presi
dent Global Customer Success bei SAP. 
„Der Serviceplan SAP Preferred Success 
baut auf unserem technischen Know
how, unseren Erfahrungen bei der Un
terstützung vieler Tausend Kunden und 
unserem Einsatz für ihren Erfolg auf. 
Wir helfen ihnen dabei, CloudLösungen 
einfacher und schneller einzuführen 
und zu nutzen.“

SAP empfiehlt das neue SupportAn
gebot allen PublicCloudKunden. SAP 
Preferred Success wird zunächst für SAP 
SuccessFactors solutions, SAP S/4HANA 
Cloud und SAP Hybris Cloud for Custo-
mer solution angeboten. Nach und nach 
soll der Service für alle weiteren Cloud
Lösungen verfügbar sein.  jf

Sap schneidet Support für cloud-lösungen neu zu
mit Sap preferred Success kombiniert die Sap Services zu einem proaktiven ansatz. 
dieser umfasst auf den Kundenerfolg ausgerichtete Ressourcen, Einführungs methoden, 
Schulungsmöglichkeiten und erweiterte Supportfunktionen.
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lEdiGlich 36 pRoZEnt der IT
Endanwender in Unternehmen sind der 
Meinung, dass die ITAbteilung wirklich 
an den Bedürfnissen des Geschäftsbe
triebs orientiert ist, Projekte zeitnah um
setzt, die Häufigkeit von ITProblemen 
reduziert und Updates im Sinne einer 
Produktivitätssteigerung anbietet. Nur 34 
Prozent der Endanwender denken, dass 
ihre Zufriedenheit am Arbeitsplatz Priori
tät für die Kollegen von der ITAbteilung 
hat.

Das sind die Kernergebnisse der Studie 
‚Mind the (Perception) Gap‘, die Forrester 
Consulting im Auftrag von Nexthink, ei
nem Anbieter von EndUser Experience 
Management Software, durchgeführt 
hat. Für die Studie befragte Forrester in 
den USA hundert ITManager, die für die 
EndUser IT verantwortlich sind, sowie 
300 Büromitarbeiter, die täglich mit dem 
Computer arbeiten.

„Die Studie unterstreicht die wach
sende Kluft zwischen der IT und den 
täglichen Geschäftsanforderungen“, 
erläutert Ulrich Zeh, Area Vice Presi
dent Central Europe bei Nexthink. „Je 
unzufriedener die Endanwender sind, 
desto mehr leidet die Produktivität – und 
das kostet Unternehmen nicht nur Geld, 
sondern auch zahlreiche qualifizierte 
Fachkräfte.“ Oft mache die IT ihre Arbeit 
ohne die Endanwender wirklich im Blick 

zu haben. Das schaffe Probleme bei der 
Servicequalität, bei den Kosten und im 
Change Management. ITVerantwortli
che überdenken, wie ITTeams enger 
mit Endanwendern zusammenarbeiten 
und deren unmittelbares Feedback be
kommen.“

Die Studie von empfiehlt ITAbteilun
gen, „weniger über bestehende Key Per
formance Indikatoren nachzudenken, 
sondern eher darüber, was Endanwender 
wertschätzen“. Um die Bedürfnisse von 
Anwendern an ITEndpunkten zu ver
stehen, sei es dringend nötig, die Kom
munikation zwischen den Anwendern 
und ihren ITAbteilungen zu verbessern. 
Unmittelbares Feedback über die Ak
tivitäten zu suchen und zu erhalten sei 
wichtig, um besser zu verstehen, welche 
Lösungen weiterhelfen könnten.

feedback und proaktiver 
Support überwinden Gräben
•  End-User und IT-Verantwortliche haben 

unterschiedliche Vorstellungen davon, 
was die Produktivität der Endanwender 
verbessern kann: 86 Prozent der End
User nennen schnellere Computer – im 
Vergleich dazu 52 Prozent der ITMana
ger. 76 Prozent der ITManager geben 
an, dass es die Produktivität verbessern 
würde, wenn die Suche und Lösung 
von ITProblemen nicht so lange dau
ern würde.

•  Die Befragten, die sowohl sehr zufrie
dene EndUser als auch sehr zufriedene 
ITVerantwortliche im Unternehmen 
haben, betonen gut abgestimmte Prio
ritäten zwischen der UnternehmensIT 
und dem Rest des Betriebes. Außerdem 
würden ihre ITAbteilungen häufig das 
Equipment aktualisieren und proaktiv 
Probleme lösen. Zudem weisen diese 
Befragten ausdrücklich darauf hin, dass 
ihre EndUser Probleme an das Service 
Desk melden und von dort Informatio
nen zur Behebung von Problemen er
halten.

•  Obwohl das Feedback der Endanwen
der entscheidend ist, sehen 70 bis 89 
Prozent der ITProfis Herausforde
rungen mit vielen der gegenwärtigen 
FeedbackMethoden wie Pulse Surveys, 
SocialChannelMonitoring, Feldumfra
gen, Interviews oder Meetings.  jf

it-abteilung und Endanwender streiten über performance
Eine forrester Studie identifiziert eine deutliche Unzufriedenheit der Endanwender 
mit ihren it-abteilungen. die meinungen über maßnahmen zur Überbrückung dieser 
Kluft gehen auseinander, weil die Gruppen zu wenig miteinander reden.

Einig sind sich anwender und it über die mangelnde Erfüllung der Service-Erwartungen, 
die notwendigkeit proaktiver problemlösungen sowie die generelle Beschleunigung des 
Supports. Quelle: forrester

in Sachen geschäftlicher ausrichtung der it setzen Endanwender und it-Support stark 
unterschiedliche prioritäten. Quelle: forrester
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360 ExpERtEn für Business Intelli
gence aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz hat das Business Application 
Research Center (BARC) zum Status quo 
der DataPreparationInitiativen in ihren 
Unternehmen befragt. Zum Zug kamen 
Firmen unterschiedlichster Größen und 
Branchen. Die Analysten wollten wissen, 
welche Bedeutung die Unternehmen 
dem Thema beimessen, welche Werk
zeuge Sie dafür nutzen und welche Vor
teilen und Herausforderungen sie darin 
sehen. Die Ergebnisse: Data Preparation 
ist eine relevante Disziplin nicht nur zur 
Wertschöpfung aus Daten, ein probates 
Mittel für flexibles Informationsmanage
ment, und es schafft darüber hinaus die 
Basis für eine umfassendere Nutzung 
von Business Intelligence (BI) und Ana
lytics.

Weltweit erkennen Unternehmen, dass 
ihnen die Fähigkeit, Daten systematisch 
zu nutzen, entscheidende Wettbewerbs
vorteile bringt und 
setzen daher auf Data 
Preparation. 68 Prozent 
der für die Studie Be
fragten gaben an, Data 
Preparation bereits ein
zusetzen. Jeder Zehnte 
plant den Einsatz oder 
experimentiert damit. 

hohe Erwartungen 
an data preparation 
Dem gefühlten Hype 
um Data Preparation 
liegen ganz reale An
forderungen zugrunde. 
Wie die Studie zeigt, 

soll Data Preparation hauptsächlich die 
Performance, Flexibilität und Agilität 
der Fachabteilungen erhöhen soll (52 

BaRc-Studie: data-preparation dient 
als Basis für sämtliche künftige analytik
data preparation bringt Unternehmen laut BaRc zwar konkrete Vorteile, aber die 
anwender sind nicht zufrieden. die hälfte will transformationen besser nachvollziehen 
können und kritisiert die dokumentation.

foto: fotolia

leistung, agilität und flexibilität in den fachbereichen sowie 
höhere Erwartungen an den Geschäftserfolg der analytik 
nennen die 351 Befragten der der BaRc-Studie als häufigs-
te treiber für data preparation. Quelle: BaRc
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Prozent). Ähnlich starke Treiber für die 
Einführung sind die Ziele, mit aktuellen 
Herausforderungen des Datenmanage
ments richtig umgehen zu können (49 
Prozent) und eine höhere Wettbewerbs
fähigkeit durch Analytics zu erreichen 
(47 Prozent). 

Diese TopTreiber spiegeln den Wunsch 
der Unternehmen wider, veränderte Rah
menbedingungen, zum Beispiel im Kauf
verhalten der Kunden, schnell zu erken
nen, um darauf entsprechend reagieren 
zu können. Interne Haupttreiber für Data 
Preparation sind zumeist die Fachberei
che (55 Prozent), die ITAbteilungen (44 
Prozent) oder die Competence Center für 
Business IntelligenceOrganisationen (40 
Prozent). 

Laut Studie fällt die Nutzungsrate be
reits hoch aus, die Unternehmen ziehen 
nachweislich konkrete Vorteile aus dem 
Einsatz, und die Erwartungen werden 
großteils übertroffen. Für die Zufrieden
heit gelten diese Aussagen nicht. Hier 
wünschen sich die Befragten vor allem 
Verbesserungen im Datenmanagement. 
Der Wunsch nach Nachvollziehbarkeit 
und Dokumentation von Transformatio
nen sticht mit 50 Prozent der Nennungen 
(„nicht zufrieden“) zu 19 Prozent („zu
frieden“) deutlich hervor.

data preparation nutzen 
vorrangig erfahrene Bi-Experten 
70 Prozent der Befragten sehen die 
Aufgaben der Datenaufbereitung für 
die explorative Analytik in den Fachbe

reichen und 70 Prozent 
als Aufgabe der IT oder 
BIOrganisationen. Eine 
klare Zuständigkeit für 
Data Preparation besteht 
demnach nicht, stattdes
sen sind die Aufgaben von 
Unternehmen zu Unter
nehmen unterschiedlich 
geregelt. Abhängig ist 
dies von den Treibern und 
Zielen, den Anwendungs
fällen, den verfügbaren 
Kompetenzen sowie Res
sourcen.

Im Fokus von Data 
Preparation stehen nicht 

komplexe Prozesse zur Vorbereitung 
für explorative Analytik oder Big Data, 
sondern vielmehr die Unterstützung 
für einfache Anwendungsfälle wie die 
Anreicherung und weitere Veredelung 
von Daten für Analysen. Laut Studie set
zen die Anwender dabei am häufigsten 
Funktionen zur Unterstützung von Da
tentransformationen, zur Sicherstellung 
der Datenqualität oder des Datenzugriffs 
ein. In diesem Gebiet wird bereits ein 
hoher Nutzen erzielt. Die Datenaufbe
reitung für Data Discovery oder Advan
ced Analytics ist hingegen eher eine 
Anforderung für Spezialisten. Es bleibt 
demnach die Frage offen, inwieweit der 
Begriff Data Preparation heute bereits 
als Disziplin zur Datenaufbereitung für 
explorative Analytik im Markt wahrge
nommen wird 

Auch zu den Hindernissen haben die 
Analysten die Unternehmen befragt: Als 
größte Probleme gelten fehlendes Know
how bei Fachanwendern für Data Prepa
ration, fehlendes Budget oder Ressour
cen für Projekte, fehlendes Vertrauen in 
die Datenqualität oder die Ergebnisse 
sowie fehlendes technisches Knowhow 
in der IT für Data Preparation.

initiativen zur datennutzung sind 
nur selten gut genug verankert 
„Die Demokratisierung der Analytik ist 
im vollen Gange“, erläutert Timm Gros
ser, Senior Analyst bei BARC und Mitau
tor der Studie. Durch die zunehmende 
Bedeutung von Daten für Geschäftspro
zesse müssten möglichst viele Anwen
der in einem Unternehmen in der Lage 
sein, Erkenntnisse aus Daten gewinnen 
zu können. „Wir sehen allerdings einen 
fehlenden Fokus auf die Datenaufberei
tung seitens des Managements und eine 
unzureichende strategische Veranke
rung von Initiativen zur systematischen 
Nutzung von Daten“, warnt der Analyst. 
„Um die Ziele besser zu erreichen, müs
sen nicht nur Fachanwender und IT gut 
zusammenarbeiten. Das Management 
stellt idealerweise die entsprechenden 
Mittel für die Ausbildung oder passende 
Werkzeuge bereit und tritt darüber hi
naus selbst als Treiber für Verbesse
rungen im Bereich Analytics auf.“ Ein 
Patentrezept für die organisatorische 
Verankerung von Data Preparation sei 
allerdings noch nicht gefunden.  jf

Bessere Effizienz und flexibilität der analysen einfacherer 
datenzugriff und ein schnellerer Erkenntnisgewin gelten 
als hauptvorteile von data preparation. Quelle: BaRc

fehlendes Know-how, mangelndes Budget sowie ein fehlendes Vertrauen in die Ergebnis-
se benennt die BaRc-Studie als größte hindernisse der data preparation. Quelle: BaRc
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diE VERBESSERUnG der Customer 
Journey, Produkt und ServiceInnovati
onen sowie die weitere Optimierung der 
Geschäfts und ITProzesse durch Auto
matisierung und den Einsatz Künstlicher 
Intelligenz und Robotics: auf diese Ziele 
richten sich 2017 und 2018 die Digitalisie
rungsstrategien von Großunternehmen 
und Konzernen. Aus den strategischen 
Zielen leiten sich signifikante Investitio
nen in Technologien ab sowie eine hohe 
Nachfrage nach externen Beratungs und 
ITDienstleistern für die Projektumset
zung.

Für die Studie „Der Markt für ITBe
ratung und ITService in Deutschland“ 
hatte das Consultinghaus Lünendonk 103 
Anwenderunternehmen mit mindestens 
2.500 Mitarbeitern befragt. 43 Prozent 
dieser Anwenderunternehmen erwirt
schaften mehr als eine Milliarde Euro 

Umsatz und haben folglich signifikante 
ITAusgaben. Weitere 40 Prozent der un
tersuchten Anwenderunternehmen ver
zeichneten 2016 zwischen 500 Millionen 
und einer Milliarde Euro Umsatz.

Laut Studie hat in 65 Prozent der Unter
nehmen die „Optimierung der Prozesse 
durch Vernetzung, Automatisierung und 
Standardisierung“ eine hohe Relevanz. 
Fast genauso viel Unternehmen arbeiten 
in diesem und im kommenden Jahr an 
der „Verbesserung der Customer Journey 
durch den Einsatz von Data Analytics“ 
sowie der „Entwicklung und Umsetzung 
von Produkt und ServiceInnovatio
nen“. 

hohe investitionen in aufbau 
von cloud-plattformen
Besonderes Augenmerk legen die be
fragten Unternehmen auf den Aufbau 

von CloudPlattformen, Smart Home 
sowie auf die Vernetzung von Fahrzeu
gen. 42 Prozent der befragten Anwen
der wollen 2017/2018 massiv in den 
„Aufbau von Plattformen für die Ent
wicklung und Vermarktung digitaler 
Geschäftsmodelle“ investieren. „Ein 
Großteil der Unternehmen befindet sich 
derzeit in den Phasen der Konzeption 
beziehungsweise dem Bau und der Er
probung von Prototypen. „Lediglich 27 
Prozent der planen aktuell mit Hilfe von 
CloudPlattformen die Vernetzung von 
Kooperationspartnern zu Ökosystemen“, 
beschreibt Mario Zillmann, Partner bei 
der Lünendonk & Hossenfelder GmbH 
und Studienautor, die digitale Reife der 
untersuchten Unternehmen. Die tech
nischen Voraussetzungen dafür sind 
allerdings in den meisten Unternehmen 
bereits geschaffen.

lünendonk: digitalisierung zieht investitionen an
Bessere Kundenbetreuung, produkt- und Service-innovationen sowie die automatisie-
rung von abläufen – das sind laut lünendonk die hauptziele der digitalisierungsstrate-
gien deutscher Unternehmen.

foto: fotolia
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hybrid cloud führt zu 
einem anstieg der it-Budgets
Da die Mehrzahl der Unternehmen bei 
ihrer Digitalisierung einen Mix aus lo
kal installierten SoftwareLösungen (on
Premise) und CloudSourcing nutzt, steigt 
der Bedarf an Systemintegration und IT
Architektur für hybride CloudModelle. 
Mehr als jedes zweite der von Lünendonk 
befragten 103 Kundenunternehmen will 
das Budget für ITBeratung und Systemin
tegration erhöhen. 47 Prozent planen eine 
Erhöhung um bis zu 5 Prozent, während 
7 Prozent der Unternehmen über 10 Pro
zent mehr für ITBeratung und System
integration ausgeben wollen. Weitere 30 
Prozent planen gleich hohe Ausgabe wie 
im Vorjahr.

Auch für die Anwendungsentwick
lung geben die befragten Unternehmen 
2017/2018 mehr Geld aus: 24 Prozent 
rechnen mit Mehrausgaben von über 5 
Prozent für die Entwicklung neuer An
wendungen wie digitale Features für be
stehende Produkte (Mehrwertservices) 
oder für Software zur Umsetzung digita
ler Geschäftsmodelle. 38 Prozent erhö
hen ihre Ausgaben um bis zu 5 Prozent. 
„Gerade Industrieunternehmen sowie 
Logistiker investieren derzeit sehr stark 
in die Entwicklung von Softwarelösungen 
für Anwendungen in Sachen Internet of 
Things, um beispielsweise Maschinen, 
Anlagen und Transportgüter über Sen

soren an CloudPlattformen anzubinden 
und zu überwachen“, erläutert Zillmann.

digital customer Experience 
wird künftig fahrt aufnehmen
Einen sehr wichtigen Aspekt bei der 
Entwicklung von digitalen Geschäftsmo
dellen und Prozessverbesserungen stellt 
die User Experience dar. 41 Prozent der 
befragten Unternehmen legen ihren In
vestitionsschwerpunkt in Projekte zur 
Analyse des Kundenverhaltens, zur Neu
gestaltung der digitalen Customer Jour
ney und dem modernen und intuitiven 
Design von Webseiten und Apps. Zwei 
weitere für digitale Geschäftsmodelle 

wichtige Investitionsschwerpunkte sind 
die Automatisierung von Geschäftspro
zessen und IT Security.

„Durch Automatisierung versprechen 
sich die Unternehmen medienbruch
freie Prozesse in der Kundeninteraktion 
und damit ein besseres Kundenerlebnis“, 
erläutert Zillmann. Daneben bereite aber 
der Schutz der kundenbezogenen Daten 
vor dem Hintergrund der ab Mai 2018 
gültigen Datenschutzgrundverordnung 
(EUDSGVO) vielen Unternehmen sehr 
große Sorgen. Da digitale Geschäftsmo
delle aber vor allem auf der Sammlung 
und Analyse von Daten basieren, haben 
die Unternehmen laut Lünendonk in den 
kommenden Monaten einen enormen 
Handlungsdruck.

Die LünendonkStudie 2017 „Führende 
ITBeratungs und ITServiceUnterneh
men in Deutschland“ liefert ITDienst
leistern und deren Kunden Kennzahlen 
und Informationen für die Planung. Zwei 
Sonderkapitel beschreiben den Markt für 
mittelständische deutsche ITBeratungen 
sowie die erfolgreichsten ITBeratungen 
der letzten fünf Jahre. Sponsoren der Stu
die sind die Unternehmen Bridging IT, 
Lufthansa Industry Solutions, Sulzer und 
Sycor. Die wissenschaftliche Begleitung 
übernimmt Prof. Dr. Peter Buxmann, In
haber des Lehrstuhls Wirtschaftsinfor
matik der TU Darmstadt, übernommen. 
Die Studie ist unter http://expert.luenen
donk.de/studie/itberatungservice kos
tenfrei verfügbar.  jf

prozessoptimierung, Kundenbetreuung, produkt- und Service-innovationen sowie eine 
neuausrichtung in der organisationsstruktur sind laut lünendonk-Studie die haupt-
ziele der Unternehmen bei digitalisierungsprojekten. Quelle: lünendonk

die User Experience stellt bei der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen und 
prozessverbesserungen einen wichtigen aspekt dar. 41 prozent der befragten Unterneh-
men legen ihren investitionsschwerpunkt in projekte zur analyse des Kundenverhaltens, 
zur neugestaltung der digitalen customer Journey und dem modernen und intuitiven 
design von Webseiten und apps. Quelle: lünendonk
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ERp-Systeme im handel

Warenwirtschaftslösungen steuern die Geschäftsprozesse von händlern
ohne integrierte it-Systeme können händler ihre Geschäftsprozesse kaum effizient steuern. trotz vieler Spe-
ziallösungen läuft der generelle trend in Richtung funktional angepasster Standardsoftware.

foto: fotolia
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ERp-Systeme im handel

Warenwirtschaftslösungen steuern die Geschäftsprozesse von händlern
ohne integrierte it-Systeme können händler ihre Geschäftsprozesse kaum effizient steuern. trotz vieler Spe-
ziallösungen läuft der generelle trend in Richtung funktional angepasster Standardsoftware.

loGiStiK, Lagerhaltung, Liefer
termine und MultiChannelVertrieb 
stellen Herausforderungen dar, die 
Handelsunternehmen nur durch IT
Unterstützung sinnvoll lösen kön
nen. Die folgende Übersicht zeigt 
sechs Anwendungsbeispiele, wo 
Unternehmen mit Hilfe unterneh
mensweiter Standardsoftware die 
Bestandsführung optimieren, die 
Lagerverwaltung optimieren und 
den Deckungsbeitrag steuern. Zum 
Einsatz kommen dabei Lösungen, 
die durch Branchenspezialisten 
funktional erweitert wurden.

Wellness-Spezialist managt 
Webshop mit avista.ERp
Mit dem Verkauf von Naturmoorpa
ckungen aus dem Leopoldskroner 
Moos und Erfindungen wie dem 
SoftPack System oder dem Perma
nent Contour Gerät hat die Haslauer 
GmbH die die SpaTherapie geprägt. 
Heute bietet das Unternehmen ein 
Komplettangebot rund um die Ein
richtung von Spa und Wellnessbe
reichen für verschiedenste Anwen
dungen. Ein strategisches Ziel ist 
die Erschließung neuer Märkte über 
den OnlineHandel. Haslauer hat 
eine sehr vielschichtige Vertriebs
struktur und beliefert Geschäfts und 
Endkunden, die die Produkte selbst 
einsetzen, sowie WellnessHotels, 
die HaslauerProdukte als Partner 
anbieten. 

Seit dem Jahr 2001 ist bei der 
HauslauerFirmengruppe die ERP
Lösung des mittelständischen Soft
wareAnbieters Avista im Einsatz. 
2014 stand die Ablösung der beste
henden Webshops durch eine mit 
avista.ERP eng integrierte Lösung 
auf der Agenda. Die Anforderungen 
im Projekt waren eine hohe Bedien
freundlichkeit der Datenpflege in 
avista.ERP, einfache und übersicht
liche Protokollierung, die Anbindung 
verschiedener Zahlungssysteme, 
eine flexible Datenstruktur für das 
Affiliate ShopProgramm mit indivi
dueller Erweiterbarkeit sowie eine 
hohe Sicherheit der Kundendaten 
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und ein Schutz gegen unerlaubte 
Zugriffe
Haslauer beauftragte Avista mit der 
Umsetzung des komplexen Projekts. 
„Anfangs konnten wir einige Anfor
derungen noch gar nicht absehen“, 
erinnert sich Christoph Kinz, Proku
rist und General Manager der Has
lauer GmbH. „Ein spezieller Knack
punkt war die Flexibilität in Bezug 
auf unsere einzelnen Kunden und 
Preisgruppen. Aber gemeinsam mit 
Avista haben eine optimale Lösung 
gefunden, um die Artikel kunden
spezifisch abzubilden.“ Die komplexe 
Anforderungsliste stellte das Projekt
team vor eine hohe Hürde. „Anhand 
des Umsatzes zeigt sich, dass wir mit 
der Umsetzung erfolgreich waren“, 
berichtet Kinz. „Wir genießen eine 
hohe Flexibilität, und trotzdem ist 
die Fehleranfälligkeit des Systems 
gering.“ Auch hinsichtlich der Zu
sammenarbeit mit Avista zeigt sich 
Kinz zufrieden: „Wir schätzen die 
individuellen Lösungsansätze, die 
schnelle Umsetzung und die persön
liche Betreuung.“ 

malergenossenschaft steuert 
Reporting mit Sap S/4 hana
Als genossenschaftlicher Zusammen
schluss von über 5.600 Malereibe
trieben versteht sich die Hamburger 

MEGA Gruppe als Großhandelspart
ner für das Fachhandwerk. Neben 
Farben und Putzen reicht das Sorti
ment von Boden und Wandbelägen 
über Maschinen, Werkzeuge und 
Dämmsysteme bis zu Trockenbau
stoffen. 

„Wir haben 74.000 Produkte und 
bearbeiten für 45.000 Kunden rund 
1,7 Millionen Aufträge pro Jahr“, 
berichtet Jens Hungershausen, Ab
teilungsleiter IT bei MEGA. „Um die 
Auftragslage effektiv zu bewältigen, 
benötigen wir eine leistungsfähige 
IT, die unseren Anwendern schnell 
die richtigen Informationen zur Ver
fügung stellt und Prozesse automati
siert anstößt.“ Ende 2015 entschied 
man sich für den Wechsel auf SAP 
S/4 HANA. Im Reporting sieht Hun
gershausen ein sehr großes Potenzial 
der InMemoryDatenbank: „Früher 
reihten wir manuell stundenlang 
Zahlen in MS Excel aneinander und 
es kam häufig zu Übertragungsfeh
lern. Heute kommen wir schneller 
an die gesuchten Werte.“ 
Durch die neue Datenbanktechno
logie laufen betriebswirtschaftliche 
Auswertungen bedeutend schneller. 
Das ist vor allem bei Auswertungen 
mit hohem Datenvolumen spürbar, 
etwa bei einer Auftragssperre, bei 

der die gesperrten Aufträge der letz
ten sechs Monate selektiert werden 
oder beim AuftragsCheck, der die 
Aufträge der letzten drei Monate 
selektiert und überprüft, ob der 
AuftragsLieferFakturaStatus zuei
nander passt. Auch in der Auftrags
bearbeitung und der Disposition 
profitieren die Anwender von einer 
höheren Geschwindigkeit. Etwa 
dann, wenn sie Kunden über das 
CRMSystem (Customer Relations
hip Management) suchen oder ihre 
Dispositionslisten auffrischen.

Eine wichtige Entscheidung, die 
Jens Hungershausen und sein Team 
während der Einführung treffen 
mussten, war, ob sie ein Clientfer
tiges System aus Server und Storage 
nutzen oder den Ansatz Tailored Da
tacenter Integration verfolgen. Man 
entschied sich für letzteres und kann 
daher das System um beliebige Kom
ponenten zu erweitern. Der Ausbau 
ist schon geplant: „Als nächstes 
werden wir die Prozesse nach dem 
SAP S/4HANAPrinzip der Simplifi
zierung aufbauen und diese Denk
weise vorantreiben“, erläutert Hun
gershausen. Er spielt damit auf die 
Finanzlösung SAP S/4HANA Finance 
an, von der er sich qualitativ bessere 
Auswertungen verspricht. 

Elektrofachhändler sichert 
Wachstum mit Godesys Retail
„Godesys Retail gibt uns die nötige 
Flexibilität, um auf aktuelle Anfor
derungen und künftige Wünsche un
serer Kunden schnell zu reagieren“, 
erläutert Samuel Dages, Geschäfts
führer der Omega electronic GmbH. 
Der Fachhändler gilt in Freiburg 
und Südbaden als namhafte Adresse 
in Sachen Elektronik. Aufgrund des 
steten Wachstums konnte das eigens 
entwickelte Warenwirtschaftssystem 
mit den gestiegenen Anforderungen 
von Kunden, aber auch Mitarbeitern 
und Geschäftsführung nicht länger 
mithalten. Gesucht wurde eine fi
lialübergreifende Lösung, die alle 
relevanten Daten verlässlich und 
übersichtlich bereitstellt, Anpassun
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gen ermöglicht und zudem sämtli
che Prozesse zentral über die Kasse 
zusammenführt. 

Um sich für die in die digitale 
Zukunft des Elektronikhandels zu 
rüsten, entschied sich Omega für 
Godesys Retail. Der Händler profi
tiert damit von allen für seine Bran
che wichtigen Funktionen in einer 
durchgängigen Software: vom Ein
kauf über den Verkauf und das Filial
management bis hin zu Point of Sale 
und der Lagerwirtschaft „Wir fühlen 
uns mit Godesys stets gut beraten“, 
erläutert Dages. „Die guten Reak
tionszeiten der Servicemitarbeiter 
haben uns beeindruckt.“ Seit drei 
Jahren ist Godesys Retail nun in der 
OmegaFiliale Münster im Einsatz, 
seit anderthalb Jahren in Freiburg. 
Die Mitarbeiter haben sich nach ei
ner kurzen Eingewöhnungsphase 
schnell an die neue Software ge
wöhnt, denn sie wissen um ihre Vor

teile und Funktionsmöglichkeiten, 
die sie gerne nutzen. 

Nachdem er das Einkaufserlebnis 
für die Kunden verbessert hat, wollen 
will der Geschäftsführer nun einen 
Schritt weitergehen: „Die Schnitt
stellen von Godesys Retail eignen 
sich hervorragend für das Zusam
menspiel mit einem Webshop. Über 
diese Kopplung wollen wir künftig 
unsere Geschäftsabläufe noch effek
tiver gestalten.“

Baustoffhandel optimiert 
seine abläufe mit gevis ERp
Das vor 90 Jahren gegründete Fa
milienunternehmen Dobermann 
GmbH & Co ist als Baustoffhandel 
in Münster aktiv. Um den künftigen 
Anforderungen des Marktes gerecht 
zu werden, führte das 45 Mitarbeiter 
zählende Unternehmen 2016 die be
triebswirtschaftliche Lösung gevis 
ERP | NAV der GWS Gesellschaft für 

WarenwirtschaftsSysteme mbH ein. 
GWS machte das Rennen, weil dort 

die Consulter nicht nur über umfang
reiche Ressourcen zur bestehenden 
Anwendung Neutrasoft VERA und zu 
gevis ERP | NAV verfügte, sondern 
auch über viel Knowhow in den Be
reichen Prozessplanung und Umstel
lung. „Die GWSMitarbeiter wussten 
genau, wie sie Unternehmenspro
zesse und IT optimal aufeinander ab
stimmten, um im Projekt unsere Vor
gaben zu erreichen“, erinnert sich 
Andre Wilken, Geschäftsführender 
Gesellschafter von Dobermann. „Sie 
haben in einem Fall den Geschäfts
ablauf an die Software angepasst, 
und in anderen Fällen das ITSystem 
an den Prozess.“
GWS unterstützte die Implementie
rung mit detaillierten Projektpla
nungsunterlagen. Ein Werkzeug half 
bei der Prüfung und Bereinigung 
der von Neutrasoft VERA auf gevis 

 LASERNET
  für Microsoft Dynamics 365

16 Microsoft Partner
in Deutschland liefern bereits die 
marktbeste Dokument Management 
Lösung für Dynamics 365 Operations

lasernetbyformpipe.com/partners

Anzeige



EntERpRiSE RESoURcE planninG

Online und Guides
4/201724 www.isreport.de

ERP | NAV zu übertragenden Daten, 
ein anderes steuerte die Simulation 
der Prozesse, ein weiteres bildete 
das Layout und die Anpassung der 
Hardware ab. Die Qualität der Pro
jektplanung zeigte sich daran, dass 
Dobermann parallel zur Einführung 
der neuen ERPSoftware ein neues 
Preissystem aufbaute und darü
ber hinaus mit s.dok und s.scan ein 
DokumentenmanagementSystem 
implementierte. Hinzu kam die 
eine Schnittstelle zu ePost und die 
Umstellung der Nachrichtenwege. 
Trotzdem wurde der Projektplan 
eingehalten.

„Schon bei der Konzeption war für 
uns klar, dass wir in den Monaten 
nach der Einführung zwei Phasen 
haben werden“, erläutert Wilken. 
„Als erstes eine Kernphase, in der wir 
die Grundfunktionen der Software 
einführen und die Basisprozesse im 
Unternehmen neu justieren.“ In die
ser Phase wurden Funktionen wie 
EDI (Electronic Data Interchange), 
papierloses Dokumentenmanage
ment und betriebswirtschaftliche 
DetailAuswertungen in Betrieb ge
nommen. In der sich anschließen
den Mehrwertphase ging es um den 
Ausbau der Anwendungen beispiels

weise im Forderungs und Kreditma
nagement sowie in der Bestandsfüh
rung.

Gartenhandel bindet Webshop 
über mesonic Winline an
Die Hans Rumsauer GmbH ist ein 
Handelsunternehmen für Heim und 
Gartengeräte. 1948 gegründet, be
findet sich das 20 Mitarbeiter starke 
Unternehmen bis heute in Familien
besitz. 2013 stellte das Unternehmen 
sein ERPSystem auf mesonic WinLine 
um. Damit wurden Geschäftsabläufe 
des Unternehmens optimiert und 
Medienbrüche zwischen den ver
schiedenen ITSystemen reduziert. 
Die wichtigsten Erfolge sind eine op
timierte Warenwirtschaft, gestraffte 
Finanzprozesse sowie eine bidi
rektionale Anbindung des Magento 
Webshops an mesonic WinLine. 

Über den Webshop ist Rumsauer 
in OnlineMarktplätzen wie Ama
zon, eBay oder Rakuten präsent. 
Eine Kernfunktion der dafür vom 
mesonicPartner NETplus GmbH 
entwickelten Schnittstelle ist die di
rekte Übergabe von Artikeltexten im 
HTMLFormat (Hypertext Markup 
Language) aus mesonic WinLine an 
den Magento Webshop. Eingerich
tet wurden zudem ein vollautomati
scher Belegimport, ein Abgleich von 

Artikelstammdaten inklusive der La
gerstände sowie kundenspezifische 
Preise. In der Gesamtschau erzielt 
Rumsauer erhebliche Verbesserun
gen. Die Geschäftsabläufe beschleu
nigten sich um bis zu 80 Prozent, da 
Bearbeitung der Kundenaufträge so
wie die Pflege der Stammdaten nun 
klar strukturiert sind.
Seit dem Umstieg auf die mesonic 
WinLine kann Ramsauer Kunden
aufträge schneller abwickeln. Außer
dem überzeugen die Möglichkeit des 
direkten Datenaustauschs zwischen 
ERPSystem und Webshop sowie das 
einfachere Datenhandling  bedingt 
durch die Integration von Finanz
buchhaltung und Kostenrechnung: 
„Mit mesonic WinLine und dem 
Consulting von NETplus haben wir 
in Sachen Kundenservice und Flexi
bilität einen großen Schritt nach vorn 
gemacht“, berichtet Geschäftsführer 
Christian Rumsauer. „Wir haben 
viele Arbeitsschritte automatisiert 
und können nun schneller auf spezi
elle Kundenwünsche reagieren.“ 

Für Überraschungen in Projekt 
sorgten die Integration der einzel
nen Funktionsbereiche sowie so
mit die die Abbildung der Prozesse. 
„Diese Schwierigkeiten hat NETplus 
kompetent gemeistert.“ erinnert sich 
 Rumsauer.

enVenta etrade gibt den
takt im musikhandel vor
Die Musik MeyerGruppe mit 
Hauptsitz im hessischen Marburg 
vertreibt als Großhandelsunterneh
men Musik instrumente von über 50 
Marken an den Fachhandel in Mit
teleuropa. Nach mehr als 30 Jahren 
stand die Ablösung einer auf Basis 
einer Individualsoftware für die 
Warenwirtschaft an. Eine separate 
Lösung für das Rechnungswesen, 
das Lagerverwaltungssystem sowie 
die Webshops standen ebenfalls zur 
Disposition. Gesucht wurde eine mo
derne Branchenlösung für den Groß
handel für die. Das Rennen machte 
die Branchenlösung eNVenta eTrade, 
die der Nissen & VeltenPartner ERP 
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„die GWS-mitarbeiter wussten 
genau, wie sie Unternehmenspro-
zesse und it optimal aufeinander 
abstimmen, um im projekt unsere 
Vorgaben zu erreichen“, erinnert 

sich andre Wilken, Geschäftsführen-
der Gesellschafter von dobermann 

Gmbh & co.

der Entscheider
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„mit mesonic Winline haben wir 
unsere Geschäftsprozesse um bis zu 
80 prozent beschleunigt“ berichtet 

Geschäftsführer christian  Rumsauer, 
Geschäftsführer der Rumsauer 

Gmbh.

der Entscheider
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„an enVenta etrade schätzen wir 
den funktionsumfang, die anpass-

barkeit sowie die Zukunftsfähigkeit“, 
berichtet Sascha Erber, ERp-projekt-

leiter bei musik meyer.

der Entscheider
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„Unsere Vertreter im außendienst 
erhalten informationen über Waren 

und Kunden unabhängig davon, 
welches Endgerät sie nutzen oder wo 
sie sich gerade befinden“, erklärt Jens 
Buchmann, leiter informationstech-
nologie beim Baustoffhändler hawo.

der Entscheider
Novum um mehrere individuellen 
Teillösungen ergänzte.
Im Unternehmen arbeiten 190 An
wender mit zwei Mandanten und 
mehreren Divisionen in einer kom
plexen Profit CenterOrganisation. 

„Wir profitieren von einem durch
gängigen ITSystem, bei dem Wa
renwirtschaft, Service, Lagerver
waltungssystem, mehrere Webshops 
sowie das Rechnungswesen integriert 
sind“, berichtet ERPProjektleiter 
Sascha Erber. Da das Unternehmen 
die sich ändernden Marktbedingun
gen der Musikinstrumentenbranche 
antizipieren will, muss sich auch das 
ITSystem wandeln können, Mit der 
Entwicklungsumgebung Framework 
Studio lässt eNVenta eTrade anpas
sen, ohne die ReleaseFähigkeit in 
Frage zu stellen.

Das globale Sourcing der Musik
instrumente in Fernost und den USA 
macht Warenwirtschaft und Logis
tik komplex und erforderte eine 
Reihe von Anpassungen. So wurde 
zum Beispiel eine separate Wech
selkursermittlung für jede Position 
eines Auftrags implementiert. Die 
Lieferzeiträume umfassen teilweise 
mehrere Monate, und da können die 
Kurse des USDollars stark schwan
ken. Eine unvorhersehbare Hürde 
ergab sich unmittelbar vor dem ge

planten LiveStart am 1. Januar 2017. 
Ende 2016 wurden 300 Palisander
holzarten unter den Schutz des Wa
shingtoner Artenschutzabkommens 
gestellt. Nun muss Musik Meyer 
die die Herkunft der in den Instru
menten verwendeten Tropenhölzer 
lückenlos dokumentieren und mit 
diesen Daten Einfuhrgenehmigun
gen bei den Naturschutzbehörden 
zu beantragen. ERP Novum pro
grammierte eine Lösung, bei der 
Importgenehmigungsnummern und 
Herkunftszeugnisse in der Art einer 
Chargenverfolgung im Lagerbestand 
zugeordnet und bei der Auslieferung 
an den Einzelhändler übermittelt 
werden.

Großhändel für Baustoffe bildet 
seine logistik mit proalpha ab
Der Großhändler hawo mit Haupt
sitz in Heppenheim vertreibt Farben, 
Putze, Wärmedämmung und Heim
textilien. Maler, Gipser, Bodenleger 
oder Raumausstatter finden hier ihr 
Arbeitsmaterial. Zur Organisation 
seiner Betriebsabläufe nutzt hawo 
eine ERPLösung, die vom Vertrieb 
bis zum Einkauf über Kundenser
vice, Materialwirtschaft, Lagerhal
tung und Finanzbuchhaltung reicht. 
Mit proALPHA managt der Groß
händler 8.000 gelistete Kunden, eine 
Lagerfläche von 20.000 Quadratme
tern, über 1.000 Tapetenarten sowie 
10.000 PalettenStellplätze für Far
ben und Lacke. 

Im Gegensatz zum vorher einge
setzten System sind in proALPHA 
sämtliche Prozesse aus den Filialen 
und dem Großhandel abgebildet. 
„Über das WebPortal haben wir 
unseren Außendienst optimal ange
bunden“, erklärt Jens Buchmann, 
Leiter Informationstechnologie bei 
der hawo GmbH. „Die Vertreter er
halten Informationen über Waren 
und Kunden unabhängig davon, 
welches Endgerät sie nutzen oder 
wo sie sich gerade befinden.“ Es gibt 
keine redundanten Daten oder wei
tere Systeme und Schnittstellen, die 
zu pflegen und zu warten wären. Die 

Vertriebler erfahren über ihre Mo
bilgeräte die anstehenden Kunden
termine, den aktuellen Status sowie 
die gesamte Kundenhistorie. Selbst 
während des Kundengesprächs vor 
Ort können sie über das Internet auf 
proALPHA zugreifen und dort Daten 
pflegen, Notizen hinterlegen, Merk
malseiten ändern oder Fragen zu 
Produkten, Preisen und Beständen 
klären. Die Touren plant der Außen
dienst über das Portal mit Tagesrei
sebögen. 

Jede Warenbewegung im Lager 
wird in proALPHA dokumentiert. So 
wissen die Mitarbeiter stets, wo sich 
welcher Artikel befindet und wie 
viele Einheiten davon vorhanden 
sind. Das kommissionieren hat sich 
beschleunigt. Die ERPLösung mel
det, wenn ein Artikel zur Neige geht 
und eine Vorratspalette nötig ist. 

„Dank proALPHA sind wir immer 
lieferfähig“, sagt Ralf Winkler, Ge
schäftsführer hawo GmbH. Da pro-
ALPHA jede Warenbewegung nach 
Datum, Art, Menge und Wert pro
tokolliert, kann der Baustoffgroß
händler im laufenden Betrieb eine 
permanente Inventur durchführen 
und muss nicht mehr wie ehedem 
die Bestände am Jahresende manu
ell erfassen.  jf
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im VERGanGEnEn JahR hat 
Microsoft die Lösung MS Dynamics 
365 als neue Generation seiner Busi
nessSoftware angekündigt, welche 
die bislang getrennten Welten ERP 
Enterprise Ressource Planning) und 
CRM (Customer Relationship Ma
nagement) in der CloudPlattform 
MS Azure vereint. Zusammen mit 
den Services von MS Office 365 bietet 
Microsoft künftig Lösungsbausteine 
von MS Dynamics CRM und MS Dy-
namics Ax mit einem einheitlichen 

Datenmodell als CloudService für 
verschiedene Rollen und Anwen
derszenarien an. Mit MS Azure als 
InfrastrukturPlattform und Services 
wie Azure Machine Learning soll MS 
Dynamics künftig auch Big Data Ana
lytics unterstützten.

die cloud-Skepsis ist in 
deutschland auf dem Rückzug
In Deutschland herrscht bis dato noch 
eine große Skepsis gegenüber Cloud
Implementierungen von komplexer 

Unternehmenssoftware. An vorders
ter Stelle stehe dabei oft das Kostenar
gument, wie Karsten Sontow, Vorstand 
des auf Softwareauswahl spezialisier
ten Beratungshauses Trovarit warnt: 
„ERPLösungen aus der Cloud sind 
für den klassischen produzierenden 
Mittelstand oft zu teuer. In der Regel 
greifen die Argumente zu Kostenein
sparungen durch das CloudModell 
nicht, da diese Unternehmen unab
hängig von der ERPLösung meist 
eine eigene ITInfrastruktur betrei

microsoft Business Solutions

mit dynamics 365 fokussiert microsoft die cloud
die cloud ist das differenzierungsmerkmal für mS dynamics 365. im Januar 
hat microsoft mit einer inhouse-Variante nachgelegt. im test verzeichnen die 
Redmonder mehr cloud-anwender als geplant.

foto: fotolia
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ben und ITPersonal vorhalten müs
sen. In diesen Fällen müssten sie bei 
der CloudLösung den Infrastruktur
betrieb quasi doppelt zahlen.“

Microsoft hat im Januar angekün
digt, MS Dynamics 365 auch für den 
InhouseVertrieb verfügbar zu ma
chen. Im Testbetrieb haben die Red
monder allerdings die hiesige Cloud
Skepsis kaum zu spüren bekommen: 
„Wir haben in der Preview 150 Kun
den im LiveBetrieb und weitere 400 
in der Implementierung. Der Cloud
Anteil liegt höher als wir geplant ha
ben“, berichtete MicrosoftManager 
Frank Naujoks im Mai dieses Jahres. 
Die Anwender kämen aus allen Berei
chen, darunter auch produzierende 
Betriebe oder die öffentliche Hand. 
In der Cloud seien sämtliche Größen 
vertreten, darunter auch Anwender 
mit vierstelligen Nutzerzahlen.

produzierende Unternehmen 
nutzen lieber inhouse-Systeme
Eine andere Einschätzung lie
fert  Martin Drude, Leiter der Ar
beitsgruppe Dynamics Ax bei der 
 MicrosoftAnwendervereinigung 

mbuf und Head of Group IT and Or
ganization beim Textilmaschinen
hersteller Trützschler auf dem mbuf
Jahreskongress: „Wir sehen in der 
Tat viele CloudProjekte für Dyna
mics 365, aber die kommen zumeist 
aus dem Handel und der Dienstleis
tungsbranche sowie StartUps. Indus
trieunternehmen sind bislang kaum 
dabei.“ Für StartUps ist laut Drude 
die CloudVariante sehr interessant, 
weil die Unternehmen keine Server 
anschaffen und auch kein Knowhow 
für deren Betrieb aufbauen müssen. 
Völlig anders sei die Situation bei 
produzierenden Unternehmen, die 
automatisierte Lagersysteme oder 
Produktionsanlagen an das ERPSys
tem angeschlossen haben. Derartige 
Systeme seien nur schwer mit einer 
betriebswirtschaftlichen Lösung in 
der Cloud zu integrieren. 

Ob und bis zu welchem Grad eine 
Branchenlösung für MS Dynamics 
das Potenzial der MS Azure Cloud 
ausnutzt, hängt laut TrovaritVorstand 
Sontow nicht zuletzt vom Microsoft
Partner ab. Die folgende Übersicht 
zeigt anhand von sechs Beispielen 

auf, wie die Cosmo Consult, Form
pipe, Kumavision, Modus Consult 
Prisma Informatik und Yaveon das 
Basisprodukt MS Dynamics auf die 
Bedürfnisse einzelner Branchen zu
schneiden.

cosmo consult digitalisiert 
prozesse systemübergreifend
Der Microsoft Partner Cosmo Con
sult begleitet mittelständische Unter
nehmen auf ihrem Weg in die Digita
lisierung. In den Blick kommt dabei 
nicht nur die betriebswirtschaftliche 
Software (ERP), sondern das gesamte 
Umfeld der Wertschöpfungskette. Bei 
vielen Projekten geht es heute nicht 
mehr allein darum, eine moderne 
ERPLösung einzuführen. Ebenso 
wichtig ist es, Geschäftsprozesse 
über Systemgrenzen hinweg zu füh
ren und Bereiche wie Data Analy
tics, Qualitäts, Dokumenten oder 
Projektmanagement intelligent zu 
vernetzen. Die Lösungen von Cosmo 
Consult bauen auf der Technologie
plattform von Microsoft auf. Anwen
der können dabei wählen, ob Sie die 
Systeme auf eigenen Servern, in der 

anhand der mitlaufenden Kalkulation verschafft die Branchenlösung cc|prozessfertigung von cosmo consult prozessferti-
gern einen Überblick über die aufgelaufenen produktkosten. Quelle: cosmo consult
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Cloud oder in einer hybriden Umge
bung betreiben.

Softwareseitig stehen die ERPSys
teme Microsoft Dynamics Nav, Mi-
crosoft Dynamics 365 for Finance and 
Operation Enterprise Edition (vormals 
Microsoft Dynamics AX) und Micro-
soft Dynamics 365 im Fokus. Cosmo 
Consult verfügt über zertifizierte 
Branchenlösungen, bei denen die 
Standardsoftware auf die besonderen 
Anforderungen einzelner Branchen 
zugeschnitten wurde. Auf Basis von 
Best Practices lassen sich kostspielige 
individuelle Erweiterungen vermei
den oder zumindest stark reduzieren. 
Die Lösungen cc|auftragsfertigung, 
cc|process oder cc|automotive richten 
sich an Fertigungsbetriebe, cc|project 
bau zielt auf die Bauindustrie, und 
cc|e-commerce bildet den Online
Handel ab. 

Rund 30 branchenübergrei
fende Zusatzmodule erweitern 
den Funktionsumfang der Bran
chenlösungen. So hilft das Modul 
cc|lieferantenbewertung dabei Liefe
ranten nach unterschiedlichen Kri
terien zu analysieren, um die Lie
ferkette zu optimieren. Mit cc|data 
integration lassen sich Geschäftspro
zesse zwischen den einzelnen Gesell
schaften eines Konzerns transparent 
darstellen, was die Systemintegration 
und die Konsolidierung vereinfacht. 

Fertigungsbetriebe können über das 
Addon cc|bde die Zeiten und Mengen 
zu den einzelnen Aufträgen erfassen. 
Mobile Endgeräte im Vertrieb, Ma
nagement, Fertigung oder in der Lo
gistik lassen sich mit dem Zusatzmo
dul cc|mobile solutions in bestehende 
Geschäftsprozesse einbinden.

lasernet steuert bei microsoft 
dynamics output management
Die Erstellung ansprechender Ge
schäftsdokumente mithilfe von MS 
SQL Server Reporting Services und MS 
Visual Studio gilt als sehr aufwändig. 
Die individuellen Anforderungen von 
Unternehmen hinsichtlich der Hand
habung, Verteilung und Verwaltung 
von Dokumenten lassen sich bei die
sem Verfahren eher schwer berück
sichtigen. Einen Ausweg bietet die 
Lösung Lasernet by Formpipe. 

Lasernet ist ein Softwarepaket für 
das Input und OutputManagement, 
mit dem Anwender Geschäftsdoku
mente erstellen, verändern, über
prüfen und archivieren sowie un
ternehmensweit verteilen können. 
Dank DraganddropFunktion und 
Kompatibilität mit nahezu allen Da
teiformaten erstellt Lasernet laut Un
ternehmensaussage maßgeschnei
derte Layouts für den Druck oder die 
elektronische Verteilung. Die Lösung 
unterstütze auch Firmenlogos. 

In Kombination mit dem Lasernet Con-
nector, der eine nahtlose Integration 
in weltweit führende ERPSysteme 
(Enterprise Ressource Plann ing) er
mögliche, helfe  Lasernet ITExperten 
und Administratoren, mit Microsoft 
Dynamics 365 for Operations produk
tiver zu arbeiten. Der Programm
hersteller Formpipe verspricht, dass 
Unternehmen mit  Lasernet allen An
forderungen in Bezug auf das Doku
mentenmanagement gerecht werden 
und gleichzeitig ihre ITRessourcen 
besser ausnutzen. 

Da der Lasernet Connector in 
 Microsoft Dynamics 365 for Opera-
tions integriert ist, behielten Adminis
tratoren die volle Kontrolle über ihre 
LasernetRessourcen. Sie könnten 
Microsoft Dynamics 365Berichte an 
Lasernet weiterleiten, und die Lösung 
kümmere sich um das Layout und die 
Verteilung der Berichte. In der jüngs
ten Version bringe der Lasernet Con-
nector Funktionsverbesserungen mit 
sich, welche die Kompatibilität mit 
PlattformUpdates, Unterstützung für 
die Cloud, OnPremise oder Hybrid
Implementierungen, die Konformität 
mit den dynamischen server und 
datenbankseitigen Sicherheitsregeln 
von MS Azure sicherstellten und die 
Effektivität der Lösung steigerten.

Formpipe entwickelt Lasernet seit 
mehr als 20 Jahren. 17 Microsoft

mit Lasernet by Formpipe können anwender von Microsoft Dynamics 365 for Operations Geschäftsdokumente erstellen, 
verändern, archivieren und unternehmensweit verteilen. Quelle: formpipe
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Partner in Deutschland bieten mit 
Lasernet by Formpipe ihren Kunden 
eine effektive und kostengünstige 
Enterprise Output ManagementLö
sung für Microsoft Dynamics 365 for 
Operations.

Kumavision schiebt seine 
Branchenlösungen in die cloud
Die ERPBranchenlösungen von 
Kumavision auf Basis von Microsoft 
Dynamics Nav gibt es neben der 
klassischen Installation auf Unter
nehmensservern jetzt auch aus der 
Cloud. Branchenübergreifend stel
len sich Unternehmen die Frage, ob 
der Betrieb einer ITInfrastruktur in 
Eigenregie wirklich zu ihrer Kern
kompetenz gehört, und ob dabei nicht 
unnötig wertvolle Ressourcen mit 
systemadministrativen Tätigkeiten 
gebunden werden. 

Mit KUMA365 müssen Unterneh
men die ITAdministration nicht mehr 
selbst durchführen. Sie profitieren 
von BestPracticeProzessen sowie 
vordefinierten Paketen, mit denen sie 
sofort loslegen können. Es handelt 
sich dabei um vollwertige Lösungen, 
die in der Cloud so wie beim Betrieb 
auf lokalen Servern sämtliche Un
ternehmensbereiche vernetzen. Fi
nanzbuchhaltung, Warenwirtschaft, 
Fertigung, Projektmanagement, La
ger Logistik, Marketing  Vertrieb, 
Kundenservice sowie Auswertungen 
sind in den Paketen integriert. Die 
Branchenausrichtung umfasst Inge
nieurbüros, Einzel und Großhandel, 
Gastronomie, die Fertigungsindustrie 
und Softwarehäuser.

KUMA365 bietet Services, welche die 
ITAbteilung des Unternehmens ent
lasten sollen. Kumavision übernimmt 
die komplette Wartung, spielt Updates 
ein, erstellt Backups, leistet Support 
und führt neue Technologien ein. Ein 
weiterer Vorteil der Cloud ist die Fle
xibilität und Skalierbarkeit: Kommen 
zusätzliche Mitarbeiter hinzu, lassen 
sich auf Knopfdruck zusätzliche Li
zenzen freischalten. Die monatliche 
Abrechnung von KUMA365 sorgt für 
transparente Kosten.

Die Sicherheit der Unternehmens
daten genießt oberste Priorität. Ver
schlüsselte Datenübertragung, re
dundante Infrastruktur, regelmäßige 
Backups, umfassende Schutzmaßnah
men sowie eine 24/7Bereitschaft sor
gen für ein Sicherheits und Verfüg
barkeitslevel, das Unternehmen mit 
InhouseInstallationen nur mit gro
ßem Aufwand erreichen. Der Betrieb 
in zertifizierten deutschen Rechenzen
tren gewährleistet die Einhaltung der 
hiesigen Datenschutzbestimmungen.

Der MicrosoftPartner Kumavision 
entwickelt und implementiert seit 
1996 ERP und CRMLösungen für 
mittelständische Unternehmen und 
internationale Konzerne auf Basis 
von Microsoft Dynamics. Business
IntelligenceLösungen sowie Cloud
Services ergänzen das Portfolio. 

modus consult bedient die
anwender aus industriebranchen
Der MicrosoftPartner Modus Consult 
AG fokussiert auf industrielle Anwen
der. Das Portfolio umfasst Branchen
lösungen auf Basis von Microsoft 
Dynamics für den Maschinen und 
Anlagenbau, die Möbelindustrie, das 
Baugewerbe, die Zuliefer, Kunst
stoff und Lebensmittelindustrie. 

Entscheidend für den gewinnbrin
genden Einsatz von ERP ist laut Mo

dus Consult die hohe Integration in 
die Lieferkette und auch in die wert
schöpfenden ITSysteme wie CAD 
(Computer Aided Design) oder in den 
Fertigungsleitstand. Die Lösungen 
von Modus Consult berücksichtigen 
beide Dimensionen. Für Microsoft 
Dynamics ERP steht eine universelle 
bidirektionale CADAnbindung zur 
Verfügung, die Änderungen in bei
den Systemen simultan vornimmt. 
MESFunktionalitäten (Manufactu
ring Execution System) werden über 
ein Interface im ERPSystem bereit
gestellt, das Maschinen und Anlagen 
anbindet.

Industrielle Zulieferer erhalten die 
für ihre Branche typischen Formate 
für den Datenaustausch, beispiels
weise Ftrace und EDI (Electronic 
Data Interchange) in der Lebensmit
telindustrie, OFML (Office Furniture 
Modelling Language) bei Büromö
beln oder VDANachrichten in der 
Automobilindustrie. So sinken der 
Aufwand und Fehlerrate bei der Da
tenerfassung.

Fünf Branchenlösungen hat Mo
dus Consult im Programm: Modus 
Bauvision richtet sich an das Bau
haupt und Baunebengewerbe. Das 
integrierte Leistungsverzeichnis und 
eine GAEBSchnittstelle sind die Basis 
dieser runderneuerten Lösung auf Ba

Bei der Branchenlösung KUMA365 bietet übernimmt Kumavision die komplette 
Wartung, spielt Updates ein, erstellt Backups, leistet Support und führt neue 
technologien ein. Quelle: Kumavision
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sis von MS Dynamics Nav. Modus En-
gineering unterstützt den Maschinen 
und Anlagenbau über den Standard 
von Microsoft Dynamics hinaus durch 
eventgesteuerte Zeit und Kostenkon
trolle, grafische Fertigungsleitstände, 
CAD und BDE (Betriebsdatenerfas
sung). Modus Foodvision optimiert die 
Lebensmittelproduktion nach Quali
täts, Logistik, und Anlagenkriterien. 
Die hohe Integration und durchgän
gige Chargenrückverfolgung ist ein 
wichtiger Faktor für die 
NahrungsmittelHerstel
ler. Modus Furniture prä
sentiert sich als Industrie 
4.0Lösung für die Möbel
industrie, in der Aufträge 
automatisiert die gesamte 
Wertschöpfungskette 
mit beliebiger Losgröße 
durchlaufen. Modus Indus-
try kombiniert eine Rei
henfolgeplanung mit der 
verlängerten Werkbank 
und einem parametrier
baren Variantenkonfigu
rator. Integrierte Module 
für Business Intelligence 
und Dokumentenma
nagement sorgen dafür, 
dass alle Vorgänge stets 

kontrolliert und ausgewertet werden 
können. 

naVdiscovery bindet Qlik 
in mS dynamics naV ein
Neben Branchenlösungen für 
 Microsoft Dynamics NAV implemen
tiert prisma informatik Self Service 
Lösungen im Bereich Business In
telligence von Qlik. Die Toolbox 
 NAVdiscovery integriert die beiden 
Produkte.

In Sachen Visual Analytics bieten die 
Lösungen von Qlik für Anwender von 
MS Dynamics NAV weitreichende 
Möglichkeiten für die Analyse – und 
das in jeder Komplexitätsstufe. Die 
Lösungen sind einfach zu bedienen, 
so dass jeder Nutzer die Möglichkeit 
erhält, Visualisierungen, Dashboards 
und Apps zu erstellen, die ihm Fragen 
beantworten.

prisma informatik hat als Qlik Solu
tion Provider und Specialization Part
ner die Lösung NAVdiscovery speziell 
zur Aufbereitung von Daten aus MS 
Microsoft Dynamics Nav entwickelt. 
Sowohl QlikView als auch Qlik Sense 
lassen sich mit NAVdiscovery an das 
ERPSystem anbinden. 

Das QlikDatenmodell erzeugt 
 NAVdiscovery dabei direkt aus MS 
 Dynamics Nav. So lassen sich die Da
ten aus allen Erweiterungen und An
passungen übertragen – egal, wie stark 
die Datenbank individualisiert ist. Mit 
dem NAVdiscovery Skript generator 
lassen sich Skripte für die verschie
denen Module von MS Dynamics Nav 
erzeugen, beispielsweise für Finanz
buchhaltung, Einkauf, Verkauf, Lager 
oder Produktion. Auch spezielle Aus
wertungsstrukturen, wie etwa Kon
tenpläne, Bilanzen oder Gewinn und 
Verlustrechnung lassen sich mit NAV-
discovery erstellen und verwalten. 

maschinenübersichten wie die hier gezeigte können in den Branchenlösungen 
von modus consult aufgerufen werden und dank der engen integration auch 
Events auslösen. Quelle: modus consult

NAVdiscovery von prisma informatik integriert Visual-analytics-module von Qlik in MS  Dynamics 
Nav. möglich ist auch der Zugriff via tablet und Smartphone Quelle: prisma informatik
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Darüber hinaus bietet NAVdiscovery 
die Möglichkeit, Auswertungen von 
Qlik direkt in die Oberfläche von 
Microsoft Dynamics Nav zu integrie
ren und so die im ERPSystem vor
handenen Analysemöglichkeiten zu 
ergänzen. QlikObjekte lassen sich 
auf unterschiedlichen Ebenen in 
das ERPSystem einbetten. Je nach 
Bedarf ist sowohl die Integration auf 
einer zentralen Einstiegsseite, in 
Listendarstellungen oder auf einer 
detaillierteren Ebene möglich. Die 
QlikObjekte bleiben innerhalb von 
MS Dynamics Nav komplett interak
tiv. Für den Anwender fühlt sich das 
so an, als ob er direkt im ERPSystem 
arbeiten würde.

yaveon zielt auf die chargen-
fertigung und auf life Sciences
Yaveon hat sich mit über 200 Mitar
beitern auf die Entwicklung und Ein
führung von Branchenlösungen auf 
Basis von Microsoft Dynamics spe
zialisiert. Die Lösung YAVEON Pro-
Batch richtet sich an chargen und 
rezepturorientierte Unternehmen 
aus den Branchen Chemie, Pharma, 
Kosmetik und Nahrungsmittel. Die 

Anwendung integriere sämtliche 
Unternehmensbereiche vom Finanz
management über Warenwirtschaft, 
Produktionsplanung und –steuerung 
und Logistik bis hin zum Controlling. 
Sie basiere auf dem Microsoft Dyna-
mics Nav, erweitert um die typischen 
Prozesse der Branche. Besondere 
Schwerpunkte der Lösung lägen auf 
dem Qualitätsmanagement, dem 
Chargen und GebindeManage
ment, der Compliance mit industriel
len und behördlichen Anforderungen 
sowie auf der Effizienz der Prozesse 
und Workflows. Sämtliche Funktio
nen seien über die Standardfunktio
nalität von Microsoft Dynamics Nav 
realisiert. YAVEON ProBatch sei von 
Microsoft zertifiziert und garantiere 
daher die Release und Updatefähig
keit.

Die auf Microsoft Dynamics Ax ba
sierende Branchenlösung YAVEON 
ProLife richtet sich an Unternehmen 
aus der Prozess und Life Sciences
Industrie. Bei der Herstellung müss
ten diese Unternehmen strenge Re
geln und Vorschriften hinsichtlich 
Rezeptur und Zusammensetzung 
beachten und Ressourcen und Ka

pazitäten stets an neue Verhältnisse 
anpassen. YAVEON ProLife biete 
Funktionalitäten, um Fertigung und 
Distribution zu planen und zu steu
ern, Abrechnung und Buchhaltung 
verwalten und die gesetzlichen Vor
gaben zu erfüllen. Mit der Branchen
lösung ließen sich die Informationen 
zu den Produkten genau so verwalten 
wie es die internen Abläufe und die 
speziellen Anforderungen der Char
genfertigung erforderten. YAVEON 
ProLife helfe Unternehmen dabei 
die Geschäftsprozesse kontinuier
lich zu verbessern, Bestimmungen 
zu Umweltschutz, Herstellergaran
tien und Sicherheit in der Fertigung 
zu erfüllen sowie die Profitabilität zu 
steigern. 

In einem ganzheitlichen Ansatz für 
das Qualitätsmanagement verknüpft 
Yaveon Geschäftsprozesse, Doku
mentenmanagement, BusinessIn
telligenceKomponenten sowie Lean 
Management. Über die  Microsoft 
Plattform liefert der Anbieter ein 
CollaborationFramework sowie 
Portalbasierte Workflows für den 
überbetrieblichen Datenaustausch 
in IntercompanySzenarien. jf

die Branchenlösung YAVEON ProBatch auf Basis von MS Dynamics Nav bildet die Geschäftsprozesse der farben- und lack-
industrie rollenbasiert ab. Quelle: yaveon
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EntERpRiSE contEnt Manage
ment (ECM) unterstützt den Lebens
zyklus von Dokumenten von der 
Erzeugung oder Erfassung über die 
Ablage, Verschlagwortung sowie Ver
waltung, Recherche und Bearbeitung 
bis hin zur Verteilung, Publikation so
wie der Archivierung oder auch Ver
nichtung. Darüber hinaus verbindet 
ECM die Dokumente mit den Daten 
für die Geschäftsprozesse. Integrati
onsmechanismen ermöglichen den 
Zugriff auf Drittsysteme und das Steu
ern von Workflows.

Bei den Systemen haben sich ver
schiedene Alternativen herausgebil
det, getrieben durch die technische 
Entwicklung und den Anspruch der 

Nutzer. Sowohl Anbieter als auch An
wender haben erkannt, dass es nicht 
zielführend ist, alle Benutzergruppen 
mit einem identischen Client auszu
statten. Den Einsparungen bei Anpas
sung und Schulung stehen deutliche 
Effizienzverluste gegenüber, da die 
Systeme nicht zu den Arbeitsweisen 
passen. Gruppen mit geringen An
forderungen werden durch mächtige 
Clients abgeschreckt, Gruppen mit 
hohen Anforderungen werden durch 
einfache Systeme eventuell unzurei
chend unterstützt. 

Aktuell findet am Markt ein Um
schwenken vom Kampf der Funkti
onen zum Kampf der Bedienphilo
sophien statt. Da die grundlegende 

Funktionalität Standard geworden ist, 
werben die Anbieter mit Konzepten, 
Lösungspaketen und der Bedienbar
keit ihrer Systeme.

die desktop-clients 
nutzen meist die heavy User
Anwender, welche einen Großteil 
Ihrer Arbeitszeit mit der Erfassung, 
Gestaltung und Verwaltung von Do
kumenten verbringen, nutzen meist 
Fat oder DesktopClients. Darin fin
den sich leistungsfähige Funktionen 
zur Suche, Anzeige, Bearbeitung und 
Versionierung der Dokumente sowie 
ein Posteingangskorb zur Auflistung 
offener Aufgaben. Das ECMSystem 
ist hier die führende Anwendung für 
den Mitarbeiter. 

Diese Clients dienen meist nicht 
nur der reinen Dokumentenverwal
tung, sondern der Abbildung fach
licher Einsatzszenarien, etwa der 
Vertragsverwaltung. ECM bietet eine 
vergleichsweise einfache Möglich
keit, Oberflächen für die Informati
onsverwaltung und Informationsnut
zung für Wissensarbeiter zu gestalten. 
Dies beginnt beim Aufbau der Ak
tenstrukturen und Arbeitskörbe zur 
Unterstützung der Anwender. Die 
Grenzen liegen in der Abbildung tie
fer Fachlogik (zum Beispiel komplexe 
Berechnungen oder Abhängigkeiten), 
denn der Fokus liegt zumeist auf der 
Erzeugung, Bearbeitung, Freigabe 
und Verteilung von Unterlagen. Die 
ECMHersteller und deren Partner 
bieten verschiedene vorgefertigte Lö
sungen an. Für fachliche Themen wie 
Kunden oder Maschinenakte werden 
Kopplungen zu den entsprechenden 
Fachsystemen geboten. Das ECM
System kann so zu einer Oberfläche 
werden, über die Anwender die ent
sprechenden Inhalte nutzen. 

Um eine Arbeit mit den Dokumen
ten auch ohne Zugriff auf das Firmen
netz beziehungsweise den Server des 
ECMSystems zu ermöglichen, bieten 
viele Hersteller einen OfflineClient 
an. Dessen Funktionsumfang reicht 
von reinen Mitnahme der Dokumente 
über Suchfunktionen bis zur Möglich

 

Bedienphilosophien beim 
content management
Enterprise content management bildet Geschäfts-
abläufe ab. hersteller kämpfen um die Bedienphilo-
sophie der Systeme, nicht mehr nur um funktionen. 
die Wahl des Systems richtet sich nach der arbeits-
weise der anwender.
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keit der Bearbeitung und Neuanlage 
von Dokumenten und anschließender 
Synchronisation bei Verbindung zum 
Hauptsystem. 

Web-clients machen inhalte
ortsunabhängig verfügbar
Aktuelle WebTechnologien haben bei 
Funktionalität und Bedienbarkeit die 
Lücke zu klassischen DesktopAppli
kationen fast geschlossen. Anwender 
können mit WebClients orts und zei
tunabhängig auf die Dokumente und 
Aufgaben zuzugreifen. Die Unterneh
men sparen sich das Ausrollen der 
Clients und Updates, und sie profitie
ren zudem von der vergleichsweise 
einfachen Einbindung in übergrei
fende Infrastrukturkonzepte.

WebClients sind als führende An
wendung konzipiert. Um identische 
Funktionen anbieten wie die Desk
topVariante, nutzen die WebClients 
Technologien wie HTML5, AJAX 
oder JSON. Aktive Komponenten wie 
ActiveX und Java vermeiden die An
bieter, da viele Unternehmen dabei 
Sicherheitsbedenken haben. 

mobile clients laufen auf 
Smartphones und tablets
Im privaten Bereich sind es die An
wender gewöhnt, über Tablets und 
Smartphones Inhalte zu erfassen und 
auszutauschen. Die bequeme Bedie
nung der TouchDisplays wünschen 
sich die Anwender auch im Geschäft. 
Zu unterscheiden sind Smartphones 
und Tablets, da die Bildschirmgröße 
die Möglichkeiten der Darstellung 
von Informationen und Funktionen 
eingrenzt. Auch dem Responsive De
sign sind auf kleinen Bildschirmen 
Grenzen gesetzt. 

In den ersten Versionen enthielten 
mobile Clients zumeist nur einfa
che Funktionen zur Dokumenten
anzeige, zur Verschlagwortung und 
zur Suche sowie Freigaben. Mit der 
zunehmenden Verbreitung von Ta
blets wurde mehr Funktionalität in 
die mobilen Clients integriert. Tab
lets und Smartphones vereinfachen 
das Erstellen von Fotos, Scans und 

von Sprachnachrichten, die teilweise 
durch Drittsysteme in Texte gewan
delt werden. 

Bei mobilen Clients verfolgen die 
Hersteller zwei Ansätze: spezialisierte 
Apps und HTML5Clients. Während 
die Apps stärker auf die Besonder
heiten der jeweiligen mobilen Be
triebssysteme sowie das Format des 
mobilen Devices eingehen, setzen die 
HTML5Befürworter auf ein einheitli
ches Nutzungserlebnis bei Tablet und 
PC.

portale schaffen den 
virtuellen arbeitsplatz
Viele Hersteller integrieren ihr ECM
System in ein Informationsportal. 
Diesen Weg gehen beispielsweise 
Microsoft mit MS SharePoint und 
SAP. Über Standards wie CMIS, JSR 
168, 283 unterstützen die Portale Web 
Content Management und Business 
Process Management. 

Während das Portal die Oberfläche 
bietet, werden die zur Recherche und 
Bearbeitung benötigten Funktionen 
als Bausteine in den virtuellen Ar
beitsplatz integriert. Die Mitarbeiter 
haben über das Portal Zugriff auf 
verschiedene benötigte Anwendun
gen. Allerdings stehen im Portal nicht 
immer alle Funktionen des ECMSys
tems zur Verfügung. 

integration in fachanwendungen 
zielt auf Gelegenheitsanwender
Für Anwender, die nur geringe An
forderungen an die Funktionalität 
haben, bietet sich eine Einbindung 
der ECMFunktionen in bestehende 
Systeme an. Die führende Applika
tion ist hierbei zumeist ein Office 
Produkt (MS Word, MS Excel, MS 
PowerPoint), ein EMailClient (MS 
Outlook, Lotus Notes) oder ein ERP
System (SAP ERP, Microsoft Dynamics 
Nav). Funktionen zur Ablage und Re
cherche werden dabei in die Menül
eiste eingebunden, teilweise kommen 
die Standardbefehle der Anwendung 
(Speichern, Öffnen) zum Einsatz. Zur 
Anzeige öffnet sich die dem Dateityp 
zugeordnete Anwendung. 

Einige Systeme lassen sich zudem 
als zusätzliches Laufwerk in den Win
dows Explorer einbinden. ECMFunk
tionen stehen dann als Erweiterungen 
des Kontextmenüs zur Verfügung. Für 
die Anzeige und Bearbeitung der Do
kumente greifen die Anwender dann 
auf Viewer oder auf die zugeordnete 
Applikation zurück 

Problematisch ist in dieser Variante 
oft die Verteilung von Aufgaben, da 
sich ohne expliziten Client kein Post
korb visualisieren lässt. Die meisten 
Systeme greifen dann auf das EMail
System zurück und verteilen die ein

 

Enterprise content management unterstützt den gesamten lebenyzyklus der 
dokumente von der Erzeugung beziehungsweise Erfassung über die ablage, die 
Verschlagwortung, Verwaltung Recherche, Bearbeitung bis hin zur archivierung 
oder Vernichtung. Quelle: BaRc
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zelnen Schritte des Workflows als 
EMails mit Absprunglink zur Aufga
benverwaltung.

Vorteile der Integration sind der 
verringerte Schulungsaufwand und 
eine meist bereits zu Beginn hohe Ak
zeptanz, da sich die Anwender kaum 
mit neuen Bedienelementen ausein
andersetzen müssen. Statt der bishe
rigen Ablage nutzen sie nun ECMSys
tem zur Speicherung. Die geringere 
Komplexität in der Bedienoberfläche 
wird mit einem technischen und orga
nisatorischen Aufwand erkauft. Wenn 
sich die Arbeitsweisen nicht ändern, 
sind klar kommunizierte Richtlinien 
erforderlich, sonst droht die Gefahr, 
dass rechtliche und betriebliche An
forderungen an den Umgang mit Do
kumenten nicht erfüllt werden. 

die Spezialsysteme bilden 
besondere anforderungen ab
Für spezialisierte Themen ist die Ein
bindung in bestehende Anwendungen 
nicht verfügbar, da diese entweder 
nicht weit verbreitet sind und damit 
keine Schnittstellen vom Hersteller 
entwickelt wurden, oder es sich um 
proprietäre Systeme handelt. Sollen 
auch hier die Vorteile einer Anpas
sung an die gewohnte Arbeitsumge
bung der Anwender realisiert wer
den, ist ein erhöhter Projektaufwand 
zu veranschlagen. Im Vorfeld ist zu 

prüfen, ob eine Integration überhaupt 
möglich und wirtschaftlich sinnvoll 
ist.

Entweder wird in diesen Projekten 
auf Grundlage des ECMSystems und 
dessen Schnittstellen durch den Kun
den oder einen Partner ein komplett 
neuer Client erstellt, oder es wird 
eine Einbindung in die bestehenden 
Systeme entwickelt. Neben den klas
sischen Schnittstellen in Dotnet und 
Java bieten einige Hersteller service
orientierte Architekturen an, indem 
sie die ECMFunktionalitäten als 
WebServices bereitstellen, die sich 
aus vorhandenen Anwendungen auf
rufen lassen.

Neben diesen verschiedenen Vari
anten des ECMClients zur Unterstüt
zung des gesamten Dokumentenle
benszyklus sind separate Clients für 
spezielle Anwendungsfälle verfüg
bar. Beispiele dafür sind Viewer zur 
Anzeige und Kommentierung von 
Dokumenten und ErfassungsCli
ents für das Scannen in großen Men
gen. Darüber hinaus bieten einige 
Hersteller bewusst eingeschränkte 
Clients an, die beispielsweise aus
schließlich die Suche und Anzeige 
von Dokumenten unterstützen und 
keine Funktionen für Erfassung, Ver
schlagwortung oder Aufgabenbear
beitung bieten. Diese Clients sind für 
sporadische Anwender ausgerichtet 

und sind meist kostengünstig oder 
gar kostenlos.

die arbeitsweise der 
anwender leitet die auswahl
Durch die Vielfalt der Clients bekom
men die Anwender unterschiedliche 
technische Möglichkeiten und kön
nen je nach bevorzugter Arbeitsweise 
auswählen. Typische Vorlieben sind 
hier meist:
•  Darstellung von Ordnern/Akten: 

Arbeiten wie aus dem Windows Ex
plorer, aus MS Outlook oder aus der 
Welt der Papierordner gewohnt

•  Bereitstellung verschiedener Such
möglichkeiten (Metadaten, Volltext, 
vorgefertigte Suchen): Zugriff  auf 
relevante Inhalte wie bei Suchma
schinen oder Nachschlagewerken

•  Verbindung von Aufgaben und In
halten: Strukturierung über die 
Vorgangsbearbeitung, nicht die 
Ablage: Das Dokument, das gerade 
bearbeitet werden muss, ist wichtig. 
Zudem müssen, je nach Arbeits
platz, Inhalte und Funktionen aus 
verschiedenen Fachsystemen ver
bunden werden. Die primäre Ober
fläche kann hierbei das Drittsystem, 
das ECMSystem oder eine neutrale 
übergreifende Ebene sein  etwa 
Portale oder Systeme für das Busi
ness Process Management – je nach
dem wo der Unterstützungsgrad für 
den Anwender am höchsten ist. 

Um auch die arbeitsweise von Gelegenheitsanwendern abzubilden, integrieren 
sich einige clients für Enterprise content management in fachanwendungen. 
 Quelle: BaRc
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Die Anbieter positionieren ECM 
heute als eine Art, Informationen 
besser zu nutzen. Das ECMSystem 
präsentiert sich als logische Ergän
zung. Wo es bereits Fachanwendun
gen gibt, ist ECM deren Erweiterung. 
Wo noch keine explizite Unterstüt
zung existiert, bietet ECM entspre
chende Oberflächen und Funktio
nen. Im Hintergrund ist ECM eine 
wesentliche Integrations
komponente. Ein Bestof
BreedAnsatz kann in der 
Informationsstrategie eines 
Unternehmens die Stärken 
unterschiedlicher System
kategorien verbinden.

Neben den ECMSyste
men der Hersteller etablie
ren sich Partnerlösungen 
Diese setzen auf der Logik 
des ECMSystems auf und 
ergänzen diese. Das Part
nerprodukt ist dabei meist 
mehr als eine reine Benut
zeroberfläche und bietet zu
sätzliche Funktionalität wie 
etwa den Aufbau von Bezie
hungen zwischen Content
Objekten, die Einbindung 
der Funktionalität von Dritt
systemen sowie eigene Pro
zesslogik.

Als dritte Gruppe drängen 
Anbieter in den Markt, die 
ihre Lösungen um ECM
Funktionen ergänzen. Stand 
zunächst die Veredelung 
der eigenen Lösungen im 
Fokus, so kümmern sich die 
Anbieter nun auch um die 
die Integration mit Dritt
systemen. CloudAngebote 
sowie die serviceorientierte 
Architektur verstärken die 
Möglichkeiten der Kopplung 
von Systemen. Ein gutes In
formationsmanagement er
fordert jedoch nicht nur gute 
Schnittstellen, sondern auch 
ganzheitliche Konzepte. Da
her haben klassische ECM
Anbieter weiterhin eine 
starke Marktposition. 

Dem Anwender ist es zumeist egal, 
wo die Informationen technisch lie
gen – er will sie lediglich einfach nut
zen. ECM soll Inhalte automatisch 
regelbasiert zusammenziehen. Die 
Strukturierung erfolgt dann nach in
haltlichen Kriterien  wie Dokumen
tenart,  Kunde oder  Produkt. 

Über allen technischen Aspekten 
muss ein klares inhaltliches Konzept 

stehen. Mitarbeiter, Partner, Daten, 
Dokumente und Prozesse sind so 
zu verbinden, dass ein Mehrwert 
entsteht. ECM darf nie zur reinen 
Verwaltung von Informationen die
nen – erst durch Nutzung entfalten 
die Systeme ihr Potenzial. Daher ist 
die Analyse der Arbeitsweise ein we
sentlicher Erfolgsfaktor von ECM
Projekten.  jf
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aBWaRtEn hieß die alte Devise: 
„Lange Zeit haben wir bewusst wenig 
unternommen, um unser SAPSystem 
auf aktuellen ReleaseStänden zu hal
ten“, erläutert Martin Rieger, Leiter 
IT und Prozessmanagement beim 
Stadtwerk am See in Friedrichsha
fen. „Allerdings hat dieser Zustand 
im Lauf der Zeit zu immer mehr Ein
schränkungen geführt. Irgendwann 
konnten wir bestimmte Projekte im 
Bereich Finanzen, nicht mehr reali
sieren, weil wir dazu einen neueren 
Versionsstand benötigt hätten.“ 

SAP ist beim Stadtwerk am See ei
nes der zentralen ITSysteme. Der 
Energieversorger am Bodensee er
ledigt damit schon seit langem seine 
gesamten kaufmännischen Aufgaben 
wie Einkauf, Finanzbuchhaltung oder 
Controlling und unterstützt seine lo
gistischen Prozesse in der Materi
alwirtschaft, im Vertrieb und in der 
Instandhaltung. Im Laufe der Zeit 
kam die SAPLandschaft des Unter
nehmens aber in die Jahre. 

Als SAP dann dem Stadtwerk mit SAP 
S/4HANA die neueste Generation sei
ner Business Suite vorstellte, waren 
sich die Verantwortlichen schnell 
einig: Die SAPLandschaft im Haus 
sollte modernisiert werden, um die 
Vorteile der neuen Technologie zu 
nutzen. Die Migration von der vor
handenen SAPSystemlandschaft mit 
ReleaseStand 6.0 NonUnicode auf 
SAP S/4HANA Finance war beschlos
sene Sache. Diese Software für den 
Finanzbereich war das erste Modul, 
das SAP im Rahmen von SAP S/4HANA 
auf den Markt brachte und das ein
zige, das zur Verfügung stand, als 
sich das Stadtwerk für den Umstieg 
entschied.

integrierte Businessplanung 
löst microsoft Excel ab
Besonders viel versprachen sich die 
Verantwortlichen in Friedrichshafen 
von der integrierten Businesspla
nung in SAP S/4HANA. In seinen Pla
nungsprozessen, beispielsweise bei 

der Erstellung des jährlichen Wirt
schaftsplans, setzte das Stadtwerk in 
der Vergangenheit zahlreiche MS
ExcelTabellen zur Abstimmung 
und Verdichtung der Planwerte ein. 
Diese mussten mühsam und fehler
anfällig im SAPSystem eingepflegt 
werden. Damit sollte künftig Schluss 
sein. „Wir wollen SAP zum zentralen 
Planungssystem im kaufmännischen 
Umfeld machen, damit wir unsere 
Planungsprozesse dynamischer und 
schneller durchführen können“, er
läutert Rieger. Weitere wichtige Ziele 
der Migration waren die Optimierung 
des Reportings für den Monats und 
Jahresabschluss sowie der Einsatz 
der Benutzeroberfläche SAP Fiori. 
Diese sollte die Anwender einfach 
und schnell durch ihre Kernprozesse 
führen. 

Unterstützung für das Migrations
projekt holte sich das Stadtwerk am 
See beim Saarbrücker ITDienstleister 
prego services. „Wir arbeiten schon 
seit 2009 zusammen und nutzen 

projekt des monats

Stadtwerk modernisiert controlling mit Sap S/4hana
das Stadtwerk friedrichshafen ist als einer der ersten deutschen Versorger auf 
Sap S/4hana migriert. der haupterfolg des projekts war es, die prozesse in 
der planung und im Reporting zu optimieren.

foto: fotolia
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prego services als unser primäres 
Systemhaus im SAPUmfeld. Außer
dem konnte das Unternehmen be
reits mehrere SAPHANAProjekte 
vorweisen“, begründet der ITLeiter 
die Entscheidung. Gemeinsam führ
ten das Stadtwerk am See und prego 
services das Migrationsprojekt in 
zwei Hauptschritten durch. 

Der erste Schritt war der Umstieg 
von der relationalen Datenbank 
auf die InMemoryDatenbank SAP 
HANA und das Upgrade auf SAP 
Enhancement Package 7. Dazu 
musste das System zunächst auf den 
UnicodeZeichensatz umgestellt 
werden, anschließend wurden die 
ABAPProgramme (Advanced Busi
ness Application Programming) an 
die Logik der Datenbank SAP HANA 
angepasst. Mit dem Austausch der 
Datenbanken war der erste Projekt
schritt dann abgeschlossen – und 
die Grundlage für den zweiten Pro
jektschritt gelegt: Die Implementie
rung und individuelle Anpassung 
von SAP S/4HANA Finance. Vor der 
Migration auf SAP S/4HANA wurde 
in der zweiten Projektphase die 
neue Anlagenbuchhaltung und die 
neue Hauptbuchhaltung eingeführt 
sowie der Code für SAP S/4HANA 
optimiert. Der letzte Schritt war die 
Implementierung des Delta Custo
mizing und die eigentlichen Migra
tion auf SAP S/4HANA.

der Zeitplan für die migration 
umfasste sechs monate
Die Migration ging im geplanten 
Zeitraum über die Bühne, und das 
das Stadtwerk konnte SAP S/4HANA 
rechtzeitig in Betrieb nehmen. „Wir 
hatten für diese umfangreiche Mig
ration nur ein gutes halbes Jahr Zeit. 
Wäre sie erst später abgeschlossen 
worden, hätten wir die Wirtschafts
planung für das laufende Jahr noch 
nicht mit SAP S/4HANA durchfüh
ren und damit den ersten Mehrwert 
nicht nutzen können“, erinnert sich 
ITLeiter Rieger. Verkompliziert 
wurde das Projekt durch die Tatsa
che, dass es sich bei SAP S/4HANA 

Finance um eine brand
neue Lösung handelte, 
die von SAP noch an 
einigen Stellen ange
passt werden musste, 
um den Ansprüchen des 
Kunden gerecht zu wer
den. „Wir waren uns on 
vornherein darüber im 
Klaren, dass im Lauf des 
Projekts solche Hürden 
auftreten würden“, so 
Rieger. „Mit Improvisa
tion und der Unterstüt
zung durch SAP haben 
wir sämtliche Schwie
rigkeiten gelöst.“

Der SAPDienstleis
ter prego services hatte 
laut Rieger großen An
teil am Erfolg: „Das 
Projekt wurde extrem 
kurzfristig gesteuert. 
Die Verantwortlichen 
waren teilweise an ein 
und demselben Tag 
dreimal mit einem anderen Status 
konfrontiert und haben immer äu
ßerst flexibel reagiert, um den Ter
min zu sichern.“, sagt der ITLeiter. 
Ralf Witt, SAPProzessberater und 
Projektleiter von prego services, 
gibt das Kompliment nur zurück: 
„Die Mitarbeiter des Stadtwerks ha
ben uns die Projektsteuerung durch 
ihre schnellen und pragmatischen 
Entscheidungen sowie ihre hohe 
Testdisziplin erleichtert.“

Sap fiori bringt finanzdaten 
zu Gelegenheitsanwendern 
Die Wirtschaftsplanung war die 
erste BusinessFunktion, die der 
Energieversorger mit SAP S/4HANA 
durchführe. Zahlreiche Funktio
nen, die in der Vergangenheit in 
MS ExcelTabellen berechnet und 
konsolidiert wurden, bildet nun das 
SAPSystem ab. Beispielsweise die 
Planungen der Fachbereiche. Frü
her mussten die Fachbereiche ihre 
Planwerte außerhalb von SAP ermit
teln und abstimmen, nun können 
sie können ihre Planwerte direkt im 

SAPSystem eintragen. Somit springt 
unmittelbar ins Auge, wie sich diese 
Werte auf die übergeordneten Ver
dichtungsebenen auswirken.

Seit der Migration verfügt der 
Energieversorger nun über die 
nötige Basis, um die modernsten 
SAPTechnologien zu nutzen. Künf
tig will das Stadtwerk am See nicht 
nur die integrierte Businessplanung 
weiter entwickeln, sondern arbeitet 
zudem auch an einem integrierten 
Reporting für die Monats und Jah
resabschlüsse. Außerdem haben die 
Verantwortlichen damit begonnen, 
die Verwaltung von Sachkonten
stammdaten, die Bearbeitung von 
Kreditorenstammdaten oder die An
zeige von Kreditorensalden mit SAP 
Fiori abzubilden. „SAP Fiori verein
facht nicht nur den Mitarbeitern in 
der Buchhaltung die Arbeit“, erläu
tert ITLeiter Rieger. „Auch die Kol
legen aus den Fachabteilungen, die 
nicht im Finanzwesen zuhause sind, 
können darüber die für sie nötigen 
Finanzinformationen einfacher als 
früher abrufen.“  Markus Schmid/jf
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„Wir haben mS Excel als planungswerkzeug ab-
gelöst und stattdessen Sap zum zentralen pla-
nungssystem im kaufmännischen Umfeld ge-
macht“, erläutert martin Rieger, leiter it- und 
prozessmanagement beim Stadtwerk am See in 
friedrichshafen. „So können wir unsere pla-
nungsprozesse dynamischer und schneller 
durchführen.“

der Experte
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diE SichERhEitSlaGE im Be
zug auf mobile ITLösungen ist im 
Vergleich zu 2015 schlechter gewor
den. Das zeigt die IDCStudie ‚Mobile 
Security in Deutschland 2017‘. Die 
Marktforscher haben hierzu im De
zember des vergangenen Jahres 256 
ITEntscheider und Anwender aus 
Unternehmen mit mehr als 100 Mit
arbeitern in Deutschland befragt. 65 
Prozent der Befragten berichten von 
Angriffen auf mobile Endgeräte. Ge
genüber 2015 ist das ein Anstieg um 
8 Prozent. Die Dunkelziffer an unent
deckten Vorfällen ist dabei nicht be
rücksichtigt.

Um den mobilen Bedrohungen 
besser zu begegnen, halten 38 Pro
zent der Unternehmen das Verbot 
von Zugriffen auf nicht autorisierte 
WLANHotspots für entscheidend. 
34 Prozent wollen laut Studie ihre 
Sicherheitsrichtlinien überarbeiten, 
28 Prozent denken an die Einführung 
einer Lösung für Enterprise Mobility 
Management and Security.

Bei kleinen und mittleren Unter
nehmen in Deutschland sind die Prob
leme noch größer, denn hier herrscht 
großes Vertrauen in die Sicherheit der 
mobilen Endgeräte. In einer Umfrage 
von HID Global Europaweit gaben 75 
Prozent der dortigen Mitarbeiter an, 
keine Sicherheitsbedenken zu haben, 
wenn sie Smartphones oder Tablets 
nutzen. Betrachtet man die steigende 
Zahl der mobilen Sicherheitsvorfälle, 
lassen gerade kleinere Unternehmen 
von einer Scheinsicherheit täuschen.

die anwender werden als 
Gefahr bislang unterschätzt
Mit der DatenschutzGrundverord
nung, die ab Mai 2018 gilt, werden die 
Aufgaben im mobilen Datenschutz 
noch größer. Viele Unternehmen 
müssen deshalb an ihren Konzepten 
für Mobile Security arbeiten. Drei 
Viertel der von IDC befragten Orga
nisationen bereiten sich bereits auf 
die neuen EUDatenschutzvorgaben 
vor. Damit gehen sie die Absiche
rung ihrer mobilen IT damit deut
lich gereifter an als noch vor zwei 

Jahren. Trotzdem warnen die Ana
lysten davor, die Gefahr, die von den 
Anwendern ausgeht, nicht zu unter
schätzen. 45 Prozent der Sicherheits
vorfälle gehen laut IDC auf das Konto 
der Mitarbeiter, die durch unsichere 
Downloads oder Geräteverluste Tür 
und Tor für Datenklau und Phishing 
öffnen. Diejenigen Unternehmen, 
die ihre Anwender umfassend für das 
neue Datenschutzrecht sensibilisie

ren, werden laut IDC am besten auf 
die Umsetzung der neuen Vorgaben 
vorbereitet sein.

EU-datenschutz erfordert 
ein strategisches Vorgehen
Aus Sicht der befragten Unternehmen 
sind die Einschränkung des Datenzu
griffs, angepasste SicherheitsPolicies 
und klar geregelte Verantwortlich
keiten die wirksamsten Maßnah

Sicherheitslösungen für mobilgeräte

mobile Security braucht eine umfassende Strategie
Beim thema it-Sicherheit besteht in vielen Unternehmen akuter handlungsbedarf. das gilt insbesondere 
bei mobilgeräten. das neue EU-datenschutzrecht wird 2018 die aufgaben und pflichten verschärfen.

foto: fotolia
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Sicherheitslösungen für mobilgeräte

mobile Security braucht eine umfassende Strategie
Beim thema it-Sicherheit besteht in vielen Unternehmen akuter handlungsbedarf. das gilt insbesondere 
bei mobilgeräten. das neue EU-datenschutzrecht wird 2018 die aufgaben und pflichten verschärfen.

men, um die EUDatenschutzvorga
ben einzuhalten und gleichzeitig die 
Kontrolle und Transparenz über die 
Verwendung von Firmeninformatio
nen zu erhöhen. Die Analysten gehen 
allerdings auch hier davon aus, dass 
das bloße Aufstellen von Richtlinien 
oder Verboten zu kurz greift.

Nötig sei vielmehr eine konse
quente MobileSecurityStrategie. Die 
Unternehmen sollten sich von den In

vestitionskosten für MobileSecurity
Lösungen nicht abschrecken lassen, 
denn nicht zu handeln könne zu ver
heerenden Konsequenzen führen: 
Strafzahlungen, Anwaltskosten, der 
Personaleinsatz sowie Geschäftsver
luste würden die Kosten bei Sicher
heitsvorfällen schnell in die Höhe 
treiben.

Die folgende Übersicht zeigt ex
emplarisch fünf Angebote von 

 SecurityHerstellern zu den Themen 
Virenschutz, Abwehr der Malware 
von bösartigen Webseiten, Authentifi
zierung, Mobile Device Management 
sowie die Verschlüsselung von Daten 
und Kommunikationswegen.

Bitdefender integriert 
auch Smart watches
Bitdefender Mobile Security und Anti-
virus schützt mobile Geräte und ver
wehrt den Zugang zu deren Daten, 
solange der Nutzer ihn nicht mit sei
nem PINCode oder seinem Finger
abdruck autorisiert hat. Das Produkt 
wurde laut Hersteller entwickelt, um 
die jüngsten Bedrohungen gegen das 
Betriebssystem Google Android abzu
wehren. Es enthalte einen AntiMal
wareScanner sowie Funktionen für 
das Blocken von Applikationen, das 
Scannen von Internetaktivität, einen 
umfassenden Datenschutz sowie den 
Schutz vor Diebstahl.

Der AntiMalwareScanner prüft 
Applikationen nicht nur während 
der Installation, sondern auch bei 
Updates. Anwender können sich laut 
Anbieter darauf verlassen, dass ihre 
Applikationen sicher sind. Das Modul 
WebSecurity scannt Webseiten und 
Onlineressourcen.

Bei Verlust oder Diebstahl kann 
der Anwender mit Bitdefender Mobile 
Security und Antivirus sein Gerät lo
kalisieren, es blockieren oder die Da
ten darauf aus Ferne löschen. Diese 
Funktion lasse sich sowohl von einem 
webbasierten BitdefenderKonto aus 
steuern als auch per SMS von einem 
vorher definierten vertrauenswürdi
gen Gerät. Das AntiDiebstahlModul 
meldet das Einsetzen einer neuen 
SIMKarte. Der Anwender kann de
ren Nummer nach dem Gerätever
lust anrufen oder einen Alarmton 
auslösen. Die Funktion Snap Photo 
fotografiert einen vermeintlich unbe
fugten Benutzer, der mehrmals einen 
falschen Code eingibt.

Die Funktion Privacy Advisor inspi
ziert lokal installierte Applikationen 
und macht den Nutzer auf bösartiges 
Verhalten aufmerksam. Nutzer er
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hielten eine komplette Übersicht über 
Versuche, in ihre Privatsphäre einzu
dringen. Das Modul melde Applika
tionen, die selbstständig versuchen, 
Kontakte zu kopieren, Nachrichten 
zu lesen, GPSKoordinaten zu auszu
lesen oder über unsichere Kanäle mit 
unbekannten Servern zu kommuni
zieren.
Diese Schutzfunktionen ließen sich 
auch auf Smartwatches erweitern. 
Das unabhängige Institut AVTest 
habe für Bitdefender Mobile Secu-
rity und Antivirus in Leistungs und 
Schutztests die maximale Punktzahl 
vergeben.

f-Secure freedome 
verschlüsselt die Kommunikation
F-Secure Freedome for Business er
weitert das Sicherheitsportfolio des 
Protection Service for Business – ei
ner Sicherheitsservicelösung, die von 
FSecure gehostet und von lokalen 
Fachhändlern verwaltet wird – um 
eine Verwaltung für mobile Geräte 
und deren sichere Kommunikation 
über VPN (Virtual Private Network). 
Indem Unternehmen die Geräte von 
einer zentralen Schnittstelle aus ver

walten, können sie laut Anbieter die 
mobile Sicherheit überwachen, ohne 
ihren Mitarbeiter Beschränkungen 
aufzuerlegen, was sie während der 
Arbeit tun dürfen. Die persönlichen 
Geräte der Mitarbeiter würden in das 
CybersicherheitsGesamtkonzept 
des Unternehmens integriert. Dieses 
umfasse dann PCs, sowie Mobilgeräte 
des Unternehmens und Privatgeräte 
der Mitarbeiter.

Die zentrale Verwaltung erleichtere 
es ITAdministratoren und ITDienst
leistern, den Schutzstatus aller in den 
Dienst eingeschlossenen mobilen Ge
räte zu überwachen. Mit dem Dieb
stahlschutz könnten ITAdministra
toren über das Portal das gestohlene 
Mobiltelefon orten und vertrauliche 
Daten aus der Ferne sperren oder lö
schen. ITAdministratoren sähen, ob 
Mitarbeiter sich gefährden, indem sie 
etwa bösartige Websites besuchen, 

und könnten Maßnahmen ergreifen, 
bevor es zu einem Sicherheitsvorfall 
kommt.

Durch den BrowsingSchutz wüss
ten Benutzer sofort, welche Websites 
sie ohne Bedenken aufrufen und wel
che sie lieber meiden sollten. Websi
tes mit schädlichen Inhalten würden 
automatisch blockiert. Die Lösung 
umfasse einen mehrfach ausgezeich
neten Schutz vor allen Varianten bös
artiger Software, Echtzeitschutz vor 
Viren, Spyware, Würmern und Troja
nern sowie eine Firewall, die verhin
dere, dass Hacker in das Smartphone 
eindringen können. 

Die Funktion AppSecurity für An
droid ergänze die Funktionen von 
Freedome for Business mit Cloud
basiertem Reputation Scanning. App 
Security blockiere die Installation 
von schädlichen Anwendungen, die 
versuchen, persönliche Informati

das modul Web-Security von 
 Bitdefender Mobile Security & Antivirus 
scannt Webseiten und online-akti-
vitäten auf Schadcode und bösarti-
ges Verhalten. Quelle: Bitdefender

der Protection Service for Business von f-Secure bietet it-administratoren oder 
it-dienstleistern eine zentrale Konsole zur Überwachung des Schutzstatus mobi-
len Geräte. Quelle: f-Secure
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onen zu stehlen, persönliche 
Inhalte zu schädigen oder das 
Gerät für illegale Zwecke zu 
verwenden.

Freedome for Business un
terstütze Mobilgeräte mit 
den Betriebssystemen Google 
Android und Apple iOS. Die 
Lösung sei in F-Secure Protec-
tion Service for Business inte
griert. Der Service biete einen 
lückenlosen Schutz für PCs, 
MacRechner, mobile Geräte, 
Dateiserver und EMailServer 
und werde von zertifizierten 
Fachhändlern bereitgestellt.

G data sichert mobile 
Geräte in netzwerken
Der Anteil der Smartphones in 
Deutschland steigt: 74 Prozent 
der Deutschen nutzten laut 
Bitkom Research im Januar 
2016 ein solches Gerät, ein Jahr spä
ter waren es bereits 78 Prozent. Noch 
im Mai 2013 hatten lediglich 41 Pro
zent der Deutschen ein Smartphone. 
Immer mehr Unternehmen erlauben 
ihren Angestellten private Endgeräte 
geschäftlich zu nutzen. Arbeitgeber 
erhoffen sich eine Kostensenkung, da 
sie keine eigenen Geräte anschaffen 
müssen. Doch über private Mobilge
räte kann Malware ins Unternehmen 
gelangen. 

Schon beim Aufladen am USB Port 
eines Computers könnten Daten 
kompromittiert werden. Arbeitgeber 
können nicht sicherstellen, dass auf 
einem privaten Smartphone oder Ta
blet schädliche Apps installiert wer
den. Deren Anzahl steigt rapide: Alle 
11 Sekunden entdecken die Analys
ten von G DATA eine neue Android 
SchadApp. Im ersten Halbjahr 2017 
waren 1,5 Millionen Schaddateien im 
Umlauf.

Mobile Geräte benötigen eine ganz
heitliche Sicherheitslösung. ITAd
ministratoren müssen sicherstellen, 
dass die SecurityRichtlinien des Un
ternehmens nicht negativ beeinträch
tigt werden. Auf der anderen Seite soll 
ein einfacher Zugriff auf das Firmen

netzwerk via Smartphone ermöglicht 
werden. G Data bietet zwei Lösungen 
dafür: G DATA Mobile Device Manage-
ment für Administratoren und G DATA 
Mobile Internet Security für Android 
für die Besitzer des Smartphones.

Mit der Netzwerklösung lassen 
sich mobile Geräte verwalten. Zu den 
Funktionen zählen unter anderem 
der mobile Virenschutz, Diebstahl
schutz, Blacklists mit unerwünsch
ten Apps sowie der Schutz des unter
nehmensinternen Telefonbuchs. Die 
ITPolicy eines Unternehmens sollte 
auch Privatgeräte umfassen. 

In den BusinessLösungen von 
G DATA lassen sich deshalb Mobil
geräte mit den Betriebssystemen 
Google Android und Apple iOS als 
Clients einbinden und über das Mo
bile Device Management verwalten. 
Durch G Data Mobile Internet Se
curity für Android sichern Besitzer 
ihr Smartphone ab. Die Security 
App verhindert ungewollte Zugriffe 
auf Kontakte und Nachrichten und 
schützt vor Viren, schädlichen Apps 
und Angriffen aus dem Internet Beim 
Verlust des Smartphones lassen sich 
die Daten komplett aus der Ferne lö
schen.

Kaspersky steuert mobile 
Sicherheit über ein portal
Kaspersky Lab bietet mit Kaspersky 
Security for Mobile eine Lösung an, 
mit der Unternehmen mobile End
geräte im Firmennetzwerk schützen, 
verwalten und kontrollieren können. 
Sämtliche Aktionen laufen über eine 
zentrale Konsole, das Kaspersky Se
curity Center. Die Lösung ermögli
che mehrstufigen MalwareSchutz, 
Webfiltering, Containisierung sowie 
Diebstahlschutz.

Kaspersky Security for Mobile 
schütze über proaktive, Signatur 
und cloudbasierte Komponenten 
vor bekannten und unbekannten 
Bedrohungen. Bedarfsabhängige 
oder zeitplangesteuerte Scans und 
automatische Updates erhöhten den 
Schutz. Hinzu kämen Phishing und 
Spam Technologien sowie die Mög
lichkeit, unerwünschte Anrufe und 
SMSNachrichten zu blockieren. Auf 
Grundlage von Echtzeitdaten aus 
dem Kaspersky Security Network 
lasse sich der Zugriff auf schädliche 
und nichtautorisierte Webseiten 
blockieren. Die Funktion ‚Sicherer 
Browser‘ biete dafür eine stets aktu
elle Reputationsanalyse.

das dashboard von G DATA Mobile Device Management zeigt die mobilen Geräte im 
netzwerk eines Unternehmens und deren Security-lösungen an. Quelle: G data
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Versuche, die mobilen Geräte zu roo
ten oder einen Jailbreak durchzufüh
ren erkenne Kaspersky Security for 
Mobile automatisch. Die Erkennung 
lasse sich mit einer automatischen 
Zugriffssperre für Container bezie
hungsweise einer selektiven oder 
vollständigen Löschung der Geräte
daten kombinieren.

Mit Kaspersky Mobile Device Manage-
ment könnten Unternehmen ein Mo
bile Device Management umsetzen 
und beispielsweise Gruppen oder 
Einzelrichtlinien auf Mobilgeräte 
unter Microsoft Exchange ActiveSync 
oder mit dem Betriebssystem Apple 
iOS anwenden. Auch diese Aktionen 
liefen über das Kaspersky Security 
Center. Dank der Unterstützung der 
SecurityLösung Samsung KNOX 
ließen sich die Einstellungen von 
SamsungGeräte Over the Air ver
walten. Darüber hinaus könnten Ad
ministratoren ein Mobile Application 
Management umsetzen. 

Bei Konzepten im Rahmen von Bring
yourownDevice ließen sich mit Hilfe 
der Containisierung geschäftliche 
und private Daten sicher trennen.

Die per Fernzugriff und dem Kas
persky Self Service Portal steuerbare 
Diebstahlschutzfunktion ermögliche 
Ortungs, Sperr und Löschfunktio
nen. Die Integration mit Google Cloud 
Messaging verkürze Reaktionszeiten 
und steigere die Sicherheit. 

Sina Workstation schützt 
daten vor fremdzugriffen
Der Umgang mit Informationen, die 
nicht in falsche Hände geraten dür
fen, sowie die digitale Steuerung kri
tischer Anlagen ist in vielen Unter
nehmen tägliche Praxis. Gleichzeitig 
sollen sensible Informationen und 
Prozessen für Mitarbeiter jederzeit 
und überall erreichbar sein – auch am 
Flughafen, im Hotel oder zu Hause. 
Um für derartige mobile Szenarien 
einen angemessenen Schutz zu ge
währleisten, ist ein ganzheitlicher 
Sicherheitsansatz nötig.

Mit SINA Workstation liegt eine Lö
sung vor, die sich im behördlichen 
Umfeld seit vielen Jahren bewährt 
und dort unter anderem für die digi
tale Bearbeitung von Verschlusssa
chen zum Einsatz kommt – in spezi
ellen Produktvarianten sogar bis zur 
Geheimhaltungsstufe GEHEIM. Die 
Lösung ist Teil der Sicheren Inter-Netz-
werk Architektur (SINA), 
welche die Secunet Se
curity Networks AG im 
Auftrag des Bundes
amtes für Sicherheit in 
der Informationstech
nik (BSI) entwickelt 
hat. Das ganzheitliche 
Sicherheitskonzept 
umfasst eine Vielzahl 
ineinandergreifender 
Schutzmaßnahmen auf 
verschiedenen Systeme
benen – von der Hard
ware über die Firmware 
über das SINA Betriebs
system bis hin zur 
WindowsArbeitsumge

bung. SINA Lösungen lassen sich an 
unterschiedliche Einsatzszenarien, 
Sicherheitserfordernisse und auch an 
unterschiedliche Budgets anpassen 
und erlangen auch in der Privatwirt
schaft nach und nach Relevanz.

SINA Workstation ist für Laptops 
und Tablets verfügbar. Der Anwender 
bewegt sich damit jederzeit sicher 
und zugleich komfortabel in seiner 
vertrauten WindowsArbeitsumge
bung – online wie offline – und hat 
von überall aus sicheren Zugriff auf 
Daten und Dokumente. Er kann sämt
liche Funktionen seiner gewohnten 
Anwendungen und Apps wie EMail, 
Textverarbeitung, Tabellenkalkula
tion von jedem Ort der Welt nutzen, 
ohne Spionage fürchten zu müssen.

Möglich wird diese Sicherheit durch 
eine verschlüsselte Netzwerkanbin
dung per IPsecgesichertem Virtual 
Private Network (VPN), Firewalls, 
Authentisierung per Smartcard, Fest
plattenverschlüsselung und eine spe
ziell gehärtete Systemplattform. Dank 
Virtualisierung ist SINA Workstation 
in der Lage, mehrere Arbeitsumge
bungen mit unterschiedlichen Si
cherheitslevels parallel auszuführen. 
So kann der Anwender beispielsweise 
gleichzeitig sensible Daten bearbei
ten und im Internet surfen. Die Ar
beitsumgebungen sind dabei stets 
voneinander abgeschottet, und die 
sensiblen Daten bleiben sicher.  jf

Über die funktion ‚sicherer Browser‘ 
erkennt Kaspersky Security for Mobile 
dank einer Reputationsanalyse im Kas-
persky Security network Schadcode 
auf Webseiten. Quelle: Kaspersky lab

mit SINA Workstation greifen anwender über einem 
laptop oder ein tablet sicher und zugleich komforta-
bel von überall aus auf daten und dokumente zu. 
 Quelle: Secunet
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ERSt KÜRZlich wurde eine Cy
berAttacke gegen ein Unternehmen 
bekannt, das keinen SpearPhishing
Schutz implementiert hatte. Einer 
von vielen Vorfällen, der schmerz
lich bewusstmacht, wie gefährlich 
es ist, finanzielle Transaktionen 
über nichtautorisierte EMails ab
zuwickeln.

Das Muster des Angriffs war viel
schichtig: Zunächst wurde der Rech
ner des Controllers des betroffenen 
Unternehmens mit Malware infi
ziert, die eine Kopie jeder EMail, 
die er erhielt, an eine andere EMai

ladresse weiterschickte. Nun konnte 
der Dieb jede EMail des Controllers 
mitzulesen. Er wartete ab, bis ein für 
ihn interessanter Schriftverkehr auf
tauchte, und schritt zur Tat. Indem 
er sich wertvolle Informationen, die 
er aus den abgefangenen EMails 
zog, zu Nutze machte, konnte der 
Dieb eine manipulierte EMail, die 
scheinbar vom Lieferanten kam, mit 
einem „Antwortan“Header verse
hen und die Antworten an ihn um
leiten.

In den folgenden zwei Wochen 
schaltete sich der CyberDieb in die 
Konversationen über weitere finan
zielle Transaktionen ein, indem er 
beteiligte Identitäten annahm und 
entsprechende Antworten an seine 
EMailAdresse umleitete. Die echte 
Konversation zitierte er in der ma
nipulierten EMail. Zweifel über 
die ausländische Bankverbindung 
zerstreute der Dieb, indem er Scans 
unterzeichneter Dokumente ver
schickte. Diese Dokumente samt 
Unterschriften klaute er von Anhän
gen, die in anderen EMails an den 

Controller gingen.
Der Betrug wurde erst auf

gedeckt, als einige Mitarbei
ter eine Kopie der in ihrem 
Namen verschickten EMails 
erhielten, die sie Alarm schla
gen ließ. Der CyberDieb 
hatte zwischenzeitlich mit 
einem beträchtlichen Geld
betrag das Weite gesucht.

Ein derart vielschichtiger Cyber
Betrug kann nur funktionieren, 
wenn mehrere Sicherheitslücken 
dies zulassen: Die in den Rechner 
eingeschleuste Malware gestattet es 
dem Datendieb, über Malware die 
für ihn notwendigen Informationen 
auszuspionieren. Die Möglichkeit, 
die Identitäten der beteiligten Mit
arbeiter sowie deren Geschäftskon
takte anzunehmen, lassen ihn sein 
Ziel erreichen.

SpearPhishingAttacken dieses 
Ausmaßes sind momentan sehr er
folgversprechend. Abgesehen vom 
finanziellen Verlust hinterlassen 
sie bei Unternehmen irreparable 
Schäden bei der Glaubwürdigkeit 
ihrer Marken. Da die Angriffe hoch 
personalisiert sind und keine Scha
danhänge oder Links beinhalten, 
scheitern herkömmliche Security
Lösungen oft beim Erkennen. 

Nur Sicherheitslösungen, die mit 
Domainbased Message Authenti
cation Reporting and Conformance 
(DMARC) arbeiten, bekämpfen die
sen Missbrauch von EMails. Un
ternehmen können damit die von 
der eigenen Domain verschickten 
EMails überwachen, einen legiti
mirten EMailVerkehr sicherstellen 
und das Versenden nichtautorisier
ter Nachrichten verhindern. Wanzen 
und andere Schädlinge haben dann 
das Nachsehen. jf
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Wieland alge ist Vice president und 
General manager EmEa bei 

Security-Spezialisten Barracuda 
networks

der autor

phishing-mails

So gelangt E-mail-Spionage 
am Virenschutz vorbei
Spear-phishing-attacken enthalten keine Schad- 
anhänge. der Virenschutz schlägt daher keinen 
alarm. Wieland alge, Vice president und General 
manager EmEa von Barracuda networks, erklärt 
angriffsmuster und Gegenmittel.

Beim Spear-phishing schickt der cyberkriminel-
le eine manipulierte E-mail, die scheinbar von 
einem lieferanten kommt an sein opfer. die 
antworten leitet er an seinen mail-account 
um. Quelle: Barracuda networks
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mittElStändiSchE Personal
dienstleister haben bis zu 500.000 Le
bensläufe in ihrer Datenbank; die gro
ßen Dienstleister über 1.000.000. Aus 
dieser Datenflut die richtigen Kandi
daten herauszufiltern, ist schwierig. 
Algorithmiko hat eine auf Text Mining 
basierende Anwendung entwickelt, 
welche die Personalsuche umkrem
peln könnte.

anstatt Job-titeln zählen 
fähigkeiten und Erfahrungen
Während herkömmliche „Matching
Prozesse“ die Lebensläufe nach 
JobTiteln durchsuchen, nutzt Algo
rithmiko nach anderen Ansatz: die 
Kompetenzen, Fähigkeiten und Erfah
rungen eines Menschen bildeten eine 
„professionelle DNA“, die ihn einzigar
tig macht. Die Applikation analysiere 
selbständig und in Sekundenschnelle 

Inhalte aus strukturierten und un
strukturierten Dokumenten – sei es 
aus Bestandsdaten oder bei Neuaus
schreibungen – und identifiziere die 
geforderten Kompetenzen, ohne dass 
eine manuelle Eingabe komplexer 
Filter nötig ist. Die Kompetenzen wür
den gewichtet, das Ergebnis sei eine 
Liste der am besten geeigneten Kan
didaten. 

„Es geht darum, was jemand kann, 
und nicht darum, welchen JobTitel er 
bei seinem früheren Arbeitgeber in
nehatte“, erläutert Raffaele Esposito, 
Mitgründer und ChefEntwickler bei 
Algorithmiko den Ansatz. „Dass ein 
Kandidat eine bestimmte Position oder 
ein spezifisches Aufgabenfeld verant
wortet, bedeutet nicht, dass er nur diese 
Tätigkeit ausüben kann. Seine Kompe
tenzen und Fähigkeiten können ihn 
auch für anderen Jobs qualifizieren.“ 

autonome Suche ersetzt 
manuelle Eingaben in masken
Die Suche mit herkömmlichen An
wendungen sind oft kompliziert, weil 
die Applikationen typischerweise mit 
einfachen, vordefinierten Stichwor
ten, über viele Stufen hinweg arbei
ten: Branchen, Funktionsbereiche, 
KarriereLevel. Für jede Suche müs
sen umfangreiche Kriterien und Filter 
manuell eingegeben werden.

Die AlgorithmikoApp suche au
tonom und simultan, und das ohne 
manuelle Eingabe. Zudem verar
beite sie gleichzeitig viele Kriterien 
und berücksichtige im Rahmen der 
semantischen Analyse deren Kon
text und entsprechende Synonyme. 
Die bislang üblichen Anwendungen 
arbeiteten hingegen mit einer syn
taktischen Analyse. Diese überprüft 
lediglich Übereinstimmungen von 

crawler zur textanalyse

text mining revolutioniert die personalsuche
das deutsch-italienische technologie Start-Up algorithmiko will die personal-
arbeit umkrempeln. crawler durchsuchen Stellenanzeigen im internet, wäh-
rend text mining die geforderten Kompetenzen mit den lebensläufen in der 
datenbank von personaldienstleistern abgleicht.
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Anzeige

Worten und Wortkombinationen, die 
verknüpft oder ausgeschlossen wer
den. Es finde also lediglich ein stures 
Abgleichen von Zeichen statt, ohne 
Verständnis dessen, was die Zeichen 
bedeuten. Semantische Analyse ver
suche im Gegensatz dazu, den Inhalt 
zu verstehen und daraus Schlussfol
gerungen zu ziehen. 

Künstliche intelligenz und 
selbstlernende ontologie
Möglich werden semantische Ana
lysen durch sogenannte Ontologien. 
Diese werden in der Informatik 
überall dort verwendet, wo es darum 
geht, die Bedeutung von Informati
onen zu formalisieren und nutzbar 
zu machen. Die Ontologie der Algo
rithmikoApp kann laut Unterneh
mensaussage noch mehr. Der Begriff 
„Ontology learning“ beschreibe ei
nen Prozess, bei dem eine Ontologie 
durch automatische Verfahren wei
teres Wissen akquiriere und dadurch 
an Umfang und Struktur zunehme.

Bei jeder Anzeige, die sie liest, 
werde die Ontologie der Algorith
mikoApp sowohl hinsichtlich der 
Kompetenzen, als auch hinsichtlich 
der JobProfile bereichert. Finde die 
App neue Kompetenzen und Fähig
keiten in Anzeigen für ein JobProfil, 
nehme die Ontologie diese auf und 
berücksichtige sie bei ihrer zukünf
tigen Suche.

Gewichtete Kandidatenlisten 
erscheinen in Echtzeit
Auch bei der Schaltung neuer Stel
lenanzeigen helfe Algorithmiko, den 
Aufwand zu minimieren: Sobald Le
bensläufe hochgeladen würden, ver
gleiche die Lösung diese automatisch 
mit den geforderten Kompetenzen. 
Zuvor erstellt sie für jeden Suchpro
zess eine gewichtete MatchingListe, 
die mit dem am besten geeigneten 
Kandidaten beginnt. Die Schlüssel
fragen dabei: Wie wichtig ist eine 
bestimmte Kompetenz für das Job
profil? Welche Fähigkeiten werden 
benötigt?

Roboter durchforsten 
Stellenbörsen im internet
Die Gewichtung erfolgt nach den 
Bedürfnissen des Marktes. Um die 
zu ermitteln, durchforste die Algo
rithmikoAnwendung täglich Job
Portale im Internet und ermittle die 
in den Ausschreibungen geforderten 
Kenntnisse und Fähigkeiten. Und das 
international. Je häufiger eine Kom
petenz in vergleichbaren Stellenan
zeigen genannt werde, desto höher 
sei ihre Gewichtung und damit ihre 
Relevanz im Markt. Je mehr relevante 
Kompetenzen ein Kandidat in seinem 
Lebenslauf nachweise und je länger 
er sie besitze, desto besser sei sein 
Matching und desto höher seine Po
sition im Ranking.

Der Ansatz von Algorithmiko im 
MatchingProzess, basiere auf einer 
intelligenten und selbstlernenden 
Ontologie, die mit vier Schwerpunk
ten arbeite:

•  Smart Reading – die Inhalte aus 
strukturierten und unstrukturierten 
Dokumenten werden ohne mensch
liche Interaktion gelesen.

•´ Autonomous Search – die gefor
derten Kompetenzen werden ohne 
manuelle Eingabe von komplexen 
Filtern, Schlüsselworten und Boo
lean Operators, identifiziert.

•  Smart Ranking – die Ergebnisse 
werden anhand mehrerer Filter 
abgeglichen und in eine gewichtete 
Liste eingeordnet.

•  Self Learning – mit Hilfe der Künst
lichen Intelligenz werde die Onolo
gie autonom weiter entwickelt. Die 
Technologiekönnen Millionen von 
Datensätzen verarbeiten und ext
rahiere selbständig innerhalb von 
OnlineStellenanzeigen die gefor
derten Kompetenzen.

Für Personaldienstleister reduziere 
Algorithmiko die Komplexität bei der 
Suche nach geeigneten Kandidaten. 
Personalchefs wiederum könnten mit 
Hilfe der App JobBeschreibungen 
formulieren und ihren Mitarbeiter 
entsprechende Schulungsprogramme 
anbieten.  jf
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2. Symposium »innovative lade-
technologien in der praxis« – Elek-
tromobilität und micro Smart Grid

aktueller Stand und bevorstehende innovationen bei kabellosem 
sowie bei kabelgebundenem laden; lade- und lastmanagement für 
Elektrofahrzeuge und daraus entstehende wirtschaftliche potenziale; 
inhalte und Ergebnisse von ansprechpartnern der projekte BilawE, 
Slam, Shared E-fleet und charge@work u.a.

18. oktober 2017
https://anmeldung.iao.
fraunhofer.de/anmeldungen.
php?id=673

fraunhofer-institutszentrum 
Stuttgart – Zentrum für Virtuelles 
Engineering ZVE (auditorium)
70569 Stuttgart

digital finance: finanzplanung und 
Konsolidierung für den mittelstand

in praxisvorträgen widmen sich die Software-Experten von corporate 
planning und die Berater der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bdo den 
Veränderungen, die die digitalisierung für die Unternehmenssteuerung 
mit sich bringt.
Die Teilnahme ist kostenlos!

26.09.2017 | düsseldorf
12.10.2017 | Rostock
17.10.2017 | oldenburg

anmeldung und weitere termine in 
ihrer nähe:
www.corporate-planning.com/bdo

planung & Konsolidierung mit einer 
Software: cch tagetik

Vom Umsatz bis zum cashflow – lernen Sie cch tagetik als inte-
grierte lösung für Unternehmensplanung und Konzernkonsolidierung 
kennen, mit der sich sämtliche Geschäftsprozesse im finanzbereich 
steuern lassen. in 60 minuten geben wir ihnen einen Überblick über 
die einheitliche plattform für corporate performance management.

Webinar
22.09.2017
10:00 - 11:00 Uhr

anmeldung unter: 
www.pmone.com/events

 idl-Webinare –
Spannende themen im herbst

Sie erwarten kompakte information in 30 minuten – die idl-Webinare 
im herbst:
Rollenbasiertes Reporting, operative planung, datenandienung und 
daten management, E-Bilanz, Konsolidierung und Reporting, Smart-con-
nectivity for Sap

Verschiedene termine
alle termine finden Sie online 
unter: www.idl.eu/Webinare 

anmeldung: 
www.idl.eu/webinare

4. Big data & machine learning 
Konferenz

die Bdml conference hilft, die digitale transformation im Unternehmen 
zu beschleunigen und wesentliche Weichenstellungen frühzeitig und unter 
Berücksichtigung aller möglichkeiten und potenziale vornehmen zu kön-
nen, herausforderungen richtig einzuschätzen und Ressourcen auf die 
initiativen mit der größtmöglichen Wertschöpfung zu konzentrieren.

7. november 2017
the charles hotel, 
münchen

teilnahmegebühr: 1.350,- Euro
anmeldung bei: Raffaella Grimm
+49 711 66919-3620
konferenz@horvath-partners.com

digital controlling: damit Einzel-
daten zu gebündelten informationen 

werden

Bei der Roadshow “digital controlling” lernen Sie die Software-
lösung von corporate planning kennen. Richten Sie ihren Blick auf 
das Wesentliche und entscheiden Sie zielgerichtet. 
Die Teilnahme ist kostenlos!

13.09.2017 | Berlin
19.09.2017 | dortmund
20.09.2017 | hamburg

anmeldung und weitere termine 
in ihrer nähe: 
www.digital-controlling.com 

digitalisierung verändert das 
controlling

Ein daten-tsunami schwappt durch die Unternehmen und alle Berei-
che werden mitgezogen. Welche auswirkungen bereits erkennbar sind 
und welche fragestellungen für das controlling sich aus der digitalisie-
rung ergeben, zeigt dieses Webinar.

Webinar
27.09. 2017
10:00-11:00 Uhr

anmeldung unter: 
www.pmone.com/events

dSaG-Jahreskongress 2017

Vom 26. bis 28.09.2017 dreht sich der 18. Jahreskongress der 
deutschsprachigen Sap-anwendergruppe e.V. im congress center 
Bremen getreu dem motto „Zwischen den Welten – ERp und digitale 
plattformen“ um den Übergang in die digitale Welt, die herausforde-
rungen an Business & it sowie u. a. um die frage: „Wo steht Sap?“.

26.09. – 28.08.2017
messe und congress centrum
Bremen

infos und anmeldung: 
www.kongress.dsag.de

tdWi Schweiz 2017 –
Konferenz für analytics und Bi

frühbucher-Special bis 22.09.2017!
Erleben Sie Best practices der Experten von cKW, ifolor, Zurich 
Schweiz und vielen weiteren. netzwerken und diskutieren Sie themen 
wie analytics, Big data, Blockchain, Künstliche intelligenz und dWh 
automatisierung mit ihren peers.

20. - 21. november 2017
mövenpick hotel Zürich
Regensdorf

programm, infos und an-
meldung unter: 
www.tdwi-konferenz.ch

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
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Auf den folgenden drei Seiten können Sie einen Blick in die erste 
Ausgabe werfen. Das Layout war ein anderes, die Themen aber so 
aktuell wie heute. 
Im Lauf der Jahre sind die Originaldaten abhanden gekommen, des-
halb mussten die Seiten eingescannt werden...
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 – auch als E-paper (http://tiny.cc/aktueller-isreport) und online-magazin. 

Geplante themen:

E  tools für planung und Konsolidierung –  
Erfolgschancen und herausforderungen

E  ERp und cRm

E  Business intelligence auf mobilgeräten

E  personalvermittlung: theorie und praxis
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