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leistungen in den Bereichen BI/BPM/CRM/DMS/ECM/ERP vor
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IFS APPLICATIONSTM 10
YOUR CONNECTION TO WHAT´S NEXT.

Um die digitale Transformation zu meistern, bedarf es einer
zukunftsfähigen Business Software.
Unsere ERP Software IFS Applications, von Analysten und
Kunden ausgezeichnet, ist dafür genau die Richtige!
Ob Digitalisierung, IoT oder Servitization — mit IFS Applications 10
sind Sie bereit für die Zukunft.

Editorial

Stefan Raupach
Mitinhaber der is report Online &
Guides GbR

Alles KI – oder was?
Uns war bei der Suche nach den IT-Trends des Jahres 2019
vollkommen klar, dass wir amThema Künstliche Intelligenz
(KI) wohl nicht vorbeikommen werden, dass es allerdings
so dominant ist, hatten wir in der Form nicht erwartet. Neben der allumfassenden Digitalisierung hatten wir noch
Themen wie IT & Elektromobilität bzw. IT & autonomes
Fahren oder auch neue innovative Securitykonzepte auf
dem Schirm, neben den „Klassikern“ Big Data usw.
Das Thema KI zieht sich mittlerweile durch alle Teildisziplinen der IT wie ein roter Faden. Dies werden wir später
im Jahr noch gesondert behandeln – lassen Sie sich überraschen!
KI? Was ist das eigentlich? Böse Zungen behaupten, das
wäre etwas, was die IT schon seit 20 Jahren macht – nur
eben mit einer interessanteren Verpackung. Schon immer
war die IT darauf ausgerichtet, Arbeitsabläufe effizienter
zu machen, Kosteneinsparungspotentiale aufzuzeigen,
Transparenz der Abläufe herzustellen, Informationen zu
sammeln, zu komprimieren und aufzubereiten, um dadurch bessere Ergebnisse zu erzielen bzw. Entscheidungen treffen zu können u.v.m.
Nichts anderes macht KI! KI ist das Entdecken/Erkennen
von Mustern aus einer bestimmten Anzahl von Aufgaben
– das Entdecken von Ergebnissen/Mustern (sowohl Erfolge als auch Misserfolge) und dann daraus Strategien
abzuleiten. Das umfasst auch abstrakte neue Probleme zu
entdecken/konstruieren und richtige Handlungsalternativen vorzuschlagen.
Dabei unterscheidet man folgende Arten von KI bzw. Bereiche, ohne die KI nicht möglich wäre:
••Künstliche Intelligenz (als Teilbereich der Informatik): Automatisierte Datenverarbeitungsprozesse vermögen sich
autonom an neue Umstände anzupassen
••Maschinelles Lernen (machine learning – Teilbereich der
KI): die Systeme sind in der Lage, ihre Leistung durch
Erfahrung und Datenmaterial zu verfeinern
••Deep learning/neuronale Netzwerke (Teilbereich des maschine learning): Komplexe Strukturen mit mehreren Verarbeitungsebenen mit Ein- und Ausgabe

••Data Science = Extraktion von Wissen aus Daten: Kombination von Informatik und KI, bei der auch andere
Techniken und Theorien Einfluss finden (Interdisziplinäre
Wissenschaft)
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Wichtig bei dem Gesamtkomplex der Künstlichen Intelligenz ist die Transparenz. Alle Beteiligten, sowohl Anwender als auch Kunden, sollten wissen, welche Daten zu welchem Zweck etc. von ihnen gespeichert und verarbeitet
werden. Die DSGVO regelt dies weitestgehend. Trotzdem
ist da, wo große Datenmengen analysiert, verarbeitet und
bewertet werden, der Missbrauch dieser Daten möglich
bzw. nicht unwahrscheinlich.
Sinnvoll eingesetzt kann KI zu schnelleren und besseren
Ergebnissen führen. Allerdings steht zu befürchten, dass
auch der militärische Zweig sich diese Technologie zu Nutze macht und immer bessere und effizientere autonome
Waffensysteme entwickeln wird. Wie alles hat also auch KI
eine Kehrseite…
Das schreit förmlich nach Reglementierung – da sind
wir Deutschen ja besonders gut, wir müssen nur aufpassen, dass die Regelungen nicht zum Hemmschuh, also
zum Wettbewerbsnachteil werden.
Tröstlich ist aber, dass die IT – und sei sie noch so autonom – auch wenn sie zu besseren Ergebnissen kommt,
im Prinzip immer nur so schlau sein kann wie der User,
der die IT mit Daten füttert und programmiert. Und das
ist letztendlich hoffentlich ein Mensch, der ggf. auch den
Stecker zieht!

Herzliche Grüße

Stefan Raupach
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Airbus-Prognose für den Cybersicherheitsmarkt im Jahr 2019

„Unsere Prognosen für 2019 zeigen, wie komplex und unberechenbar die Welt geworden ist. Die Bewältigung erfordert Partner an
Bord, denen man absolut vertraut.“

Cyberangriffe werden professioneller und destruktiver

Was sind die wichtigsten Trends der IT-Sicherheit? Wie können Unternehmen mit der sich verändernden Bedrohungslandschaft Schritt
halten? Und was bedeutet all das für den Channel?

KI erweitert BI – verpassen Sie es nicht!

Business Intelligence (BI) ist im Rahmen der Unternehmenssteuerung schon längst zum Standard geworden und entwickelt sich beständig weiter. Speziell für die Datenauswertung kommen – getrieben durch die rasant voranschreitende Digitalisierung – immer neue
Methoden und Technologien wie Advanced Analytics, Künstliche
Intelligenz (KI) und Machine Learning hinzu.

CRM Trends 2019

Neue Dinge am Innovationshimmel und grundsätzliche Strömungen und Hinwendungen zum Kunden als „Individuum“ prägen
2019. Empathie, Emotion und Kundenfocus lenken die Ausrichtung
auf „Customer First“

Forcepoint Cybersecurity Report – Trends und Entwicklungen
2019

Die Cyberexperten von Forcepoint warnen unter anderem vor einem
globalen Cyber Cold War, Angriffen auf die Cloud-Infrastruktur der
Industrie 4.0, Identitätsdiebstahl per Gesichtserkennungssoftware
und dem Schlagwort Künstliche Intelligenz.

23

Firmenprofile und Success Stories
Auf den folgenden Seiten präsentieren sich ausgewählte Unternehmen in weitgehend standardisierter Form. Die Unternehmen machen Aussagen zu
Produkten und Services, Referenzen, Partnern, Preisen und Konditionen. Dazu gibt es Success Stories
zu erfolgreich realisierten Kundenprojekten.
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Künstliche Intelligenz oder: Wenn Zahlen Geschichten
erzählen und in die Zukunft blicken
Erste Popularität

erlangte
der Begriff Business Intelligence, also
BI, Anfang der neunziger Jahre. Dabei
ging es um die systematische Analyse
eines Unternehmens und darum, in die
Zukunft zu blicken und unternehmerische Entwicklungen nicht mehr nur
anhand der Zahlen der Vergangenheit

6

zu steuern. Die Herausforderung war
vielmehr, aus vergangenen Entwicklungen Trends, periodische Entwicklungen
oder Gesetzmäßigkeiten zu erkennen
und zu analysieren, proaktiv zu planen,
Handlungsempfehlungen abzuleiten
und in brauchbare Zukunftsstrategien
zu „übersetzen“.

Online und Guides

Schaut man sich heute die landläufigen Erwartungen an die Künstliche Intelligenz, also an KI an, scheint das irgendwie die logische Weiterentwicklung
dessen zu sein, was BI schon damals für
sich beansprucht hat. Der heutige KIAnsatz heißt dabei „Deep Learning“,
oder auch „tiefgehendes Lernen“; das
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KI-gestützte, automatisierte Überprüfung von Dateneingaben mit systemseitiger Aufforderung zur
Verifizierung einiger Angaben.
ist ein Teilbereich des Machine Learnings, bei dem als Haupttechnologie
neuronale Netze genutzt werden. Um KI
zu erzeugen, werden große Datenmengen herangezogen, analysiert und stets
mit weiteren Informationen verknüpft,
um daraus wiederum Neues zu lernen,
Prognosen zu treffen und Entscheidungen zu fällen.
Gablers Wirtschaftslexikon definiert
KI wie folgt: „Es ist die Erforschung ‚intelligenten‘ Problemlösungsverhaltens
sowie die Erstellung ‚intelligenter‘ Computersysteme. Künstliche Intelligenz
(KI) beschäftigt sich mit Methoden, die
es einem Computer ermöglichen, solche
Aufgaben zu lösen, die, wenn sie vom
Menschen gelöst werden, Intelligenz
erfordern“. Seien wir also gespannt und
schauen uns vier Praxisbeispiele an;
zur Auswahl stehen die automatisierte
Analyse von Daten, die automatische
Überprüfung von Dateneingaben, die
automatische Erstellung von Forecasts
und last but not least Anwendungen, bei
der Sprachbots Controlling-Aufgaben
unterstützen können.

Automatisierte Analyse von Daten

Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen
ist eine gemeinnützige Organisation
und auf Spendengelder angewiesen.
Da der Eingang der Spendengelder

jeweils auf einer Deutschlandkarte visualisiert und angezeigt wird, fällt es
sofort auf, wenn beispielsweise eine
Region unter Plan bleibt, weil diese
dann farblich anders dargestellt wird;
das nennt man „exception reporting“.
Und wenn Sie dann - Stand heute - wissen möchten, woher die Abweichung
kommt und was die Ursache dafür ist,
bitten Sie einen Mitarbeiter aus dem
Controlling darum, Ursachenforschung
zu betreiben. Üblicherweise geschieht
dies mittels eines Drilldowns, wobei Sie
nachschauen, ob es etwa problematische Spendenprogramme gibt oder Regionen, wo die Spenden eingebrochen
sind. Künftig wird dies automatisiert
vom System übernommen werden. Die
Info an Sie lautet dann nicht mehr nur
„Es gibt ein Problem in der Region SüdWest“, sondern diese Mitteilung erfolgt
dann gepaart mit der Meldung: „Und
analysiert ist es auch schon: 80% der
Abweichungen stammen aus der Kampagne ABC, wo die zugesagten Gelder
nicht eingegangen sind“. Und mit dieser systemseitigen Information kann
dann wiederum ein Mitarbeiter beauftragt werden, das konkrete Problem
zu finden. Der wird künftig für seine
Analyse weniger Zeit benötigen, da
ihm das System die eigentliche Ursachenforschung ja bereits abgenommen

© is report GbR, Dachau
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hat. Und zudem wird das System viele
Analysen durchführen, für die heute
aus Ressourcenmangel gar keine Zeit
bleibt, und daraus zusätzliche Erkenntnisse gewinnen.
Das Spannende an dieser Datenanalyse ist die Tatsache, dass wann immer
neue Zahlen hereinkommen, das System sie auf Abweichungen überprüft
und für jede einzelne Abweichung eine
separate Analyse erstellt. Mit deutlich
mehr Akribie, als ein Mensch je aufbringen würde, denn es kommen Antworten
auf Fragen, die ein Mensch nie gestellt
hätte, etwa weil er eine Abweichung gar
nicht bemerkt hätte.

Die automatische Überprüfung von
Dateneingaben

Bei der Eingabe von Umsatzzahlen
durch einen Vertriebsmanager beim
Forecast wird ersichtlich, dass der
Umsatz im November deutlich höher
prognostiziert war als systemseitig
erwartet. Hier wird das System unverzüglich und automatisch reagieren,
der Hinweis könnte in etwa lauten:
„In Anbetracht der historischen Entwicklung der Daten und nach dem
Vergleich mit anderen Systemwerten
schaut der November nicht stimmig
aus, bitte nochmals überprüfen“. Diese
systemseitige Ansage wird geschehen,

IT-trend report 2019
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Die automatische Erstellung von
Forecasts

Auch Forecasts können bereits automatisiert erstellt werden. Dazu wird das
System aufgrund der historischen Zahlen und relevanten Kontextinformationen Prognosen erstellen und diese
zur Qualitätssicherung mit Istwerten
vergleichen. Dies geschieht auf Knopfdruck und ohne, dass der Anwender
– im Gegensatz zu statistischen Verfahren – irgendwelche Expertise benötigt.
Die Controlling-Mitarbeiter werden
dann die Möglichkeit haben, den ihnen vom System erstellten Forecast zu
reflektieren und zu evaluieren. Durch
den automatisch generierten und qualitativ hochwertigen Input werden sie
‚quality time‘ gewinnen und das tun
können, was die Arbeit eines Controllers so wertvoll macht und was kein
System leisten kann: Aufgrund ihrer
Analyse und Interpretation werden sie
Themen im Unternehmen adressieren
können, die es weiter erfolgreich macht
und die die Rolle eines Controllers eigentlich ausmachen.

Sprachbots übernehmen künftig
Controlling-Aufgaben

Dass die Reisekostenabrechnung oder
die Zeiterfassung digital erledigt werden können, das ist schon länger bekannt. Eine völlig neue Entwicklung
wird hingegen für Anfang 2019 erwartet, denn dann wird es durch die Anbindung von Sprachbots möglich sein,
dass diese auch Controlling-Aufgaben
übernehmen. Beispielsweise könnte die
Antwort eines Sprachbots auf die Frage
nach dem Umsatz im letzten Monat lauten: „Der Umsatz lag mit 56 Mio. Dollar
10% unter dem budgetierten Wert“. Und
dann kann man je nach Bedarf mit dem
Bot in die Analyse einsteigen, oder man
bittet ihn um die Zusendung eines Berichts mit den Umsätzen und dem Delta
einer bestimmten Region. Und auch die
Aufforderung, diesen Bericht zusätzlich an weitere Kollegen zu schicken,
wird verstanden werden. Diese Unterhaltung wird über Alexa oder via Chat
geführt werden können; der Anwender
wird dabei mit dem System kommunizieren, ohne dass er das grafische User
Interface benutzen muss. Das ist in den
unterschiedlichsten Situationen recht
hilfreich, beispielsweise, wenn man im
Auto unterwegs ist, oder für Personen,
die gar nicht mit dem visuellen User Interface der Software arbeiten und bisher
im Controlling angerufen haben, wenn
sie Informationen benötigten.

Der Autor

Foto: Unit4 Prevero

ohne dass man vorher Regeln definieren und eingeben muss, man kann
diese Funktion überall dort nutzen,
wo Werte eingegeben wurden. Damit
kann die Qualität der Daten beispielsweise in Forecasts und Budgets spürbar erhöht werden.

Matthias Thurner, Mitbegründer von
Prevero und Chief Product Officer
und Executive Vice President bei
Unit4.

Gerade für die User, die nicht regelmäßig am System arbeiten, aber schnell
mal ein paar Auskünfte benötigen, wird
diese Anwendung sehr spannend sein.
Insbesondere für das Management
werden diese und ähnliche Applikationen höchst interessant werden, weil
sie damit nicht ständig auf die Zuarbeit ihrer Mitarbeiter angewiesen sind,
sondern selbst auf schnellstem Wege
auf die erforderlichen Daten zugreifen
können.	


Ermittlung aktueller Forecast-Daten mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz
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Airbus-Prognose für den Cybersicherheitsmarkt im Jahr 2019
1. Erpressungsangriffe auf OT- und
IIoT-Infrastrukturen
Vorhersage: Kritische Infrastrukturen
werden durch einen schweren Erpressungsangriff gestört.
Wir haben bereits Angriffe auf der Basis von Ransomware auf Infrastrukturen
wie Städte und Häfen miterlebt, und gehen daher davon aus, dass diese auch
weiterhin auftreten und sich auf die
Energie- und Verkehrsinfrastrukturen
ausbreiten werden. Mit der Einführung
des Industrial Internet of Things (IIoT)
wird die Fertigungsindustrie zu einem
neuen Ziel. Die professionelle Cyberkriminalität wird zunehmend von der
einfachen Psychologie der Erpressung
getrieben, dabei sind die nahezu unbegrenzten potenziellen Ziele lediglich ein
Mittel zum finanziellen Zweck. Im Laufe
des Jahres 2019 wird höchstwahrscheinlich ein Angriff dieser Art irgendwo auf
der Welt auftreten und zu enormen Störungen führen.
„Wir gehen davon aus, dass IIoT-Geräte 2019 zu einem wichtigen Ziel für
Cyber-Angreifer werden, insbesondere

in der Fertigungsindustrie. Der Trend
von Industry 4.0, die IIoT-Technologie
für die Echtzeit-Datenerfassung von
Produktionsprozessen einzusetzen, birgt
zwar große Chancen, aber auch zusätzliche Risiken aufgrund der noch geringen
Reife des Cybersicherheitsschutzes von
IIoT-Geräten“, sagte Markus Braendle,
Head of Airbus CyberSecurity.

2.Verwendung der KI bei Malware
Vorhersage: KI-basierte Malware wird
über ein bestimmtes Ziel hinaus "entkommen" mit verheerenden Folgen.
Ein Malware-Entwickler, der Machine
Learning (ML) Targeting und/oder SelfPropagation einsetzt, könnte einen Datenstamm erzeugen, der so intelligent
ist, dass er über seine beabsichtigten
Ziele hinaus "entkommen" könnte und
massive Kollateralschäden verursacht.
Die Verwendung von KI in einem solchen Fall wird wahrscheinlich die Auswirkungen, die bereits Stuxnet, Mirai
und NotPetya verursacht haben, nochmals deutlich erhöhen. Darüber hinaus
wird ML auch bei Cyberattacken zum

© is report GbR, Dachau
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Einsatz kommen, um erstmals manuelle
Hacking-Techniken zu automatisieren,
die bislang nur mit APT-Bedrohungen
verbunden werden. Im Gegenzug werden Security Operations Center (SOCs)
beginnen, KI- und ML-Algorithmen zu
verwenden, um die Lücken der Cyber
Security Skills zu schließen. Die Rolle
des Security Analysten wird quasi um
neue künstliche Kollegen ergänzt.
„Open Source Machine Learning Libraries/Frameworks wie TensorFlow
und Pytorch machen diese anspruchsvollen Techniken immer zugänglicher“,
sagte Markus Braendle, Head of Airbus
CyberSecurity.

3. Kryptowährungsregulierung
Vorhersage: Regulierungsbehörden werden die Geduld mit Kryptowährungen
verlieren.
Blockchains sind ein kurzfristiges Risiko, da die Technologie nicht ausgereift ist und stark mit dem Schicksal von
Kryptowährungen verbunden ist. Dies
muss sich ändern, wenn die Technologie in Bereichen wie der Sicherheit

IT-trend report 2019
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4. Weltweit erster Cybersicherheitsvertrag
Vorhersage: Staaten werden Verhandlungen aufnehmen, um den weltweit ersten
Cybersicherheitsvertrag zu vereinbaren.
Die Gefahr, dass Menschen durch einen
vorsätzlichen oder unbeabsichtigten
Angriff auf kritische Infrastrukturen wie
Kraftwerke und Krankenhäuser zu Schaden kommen, wächst. Zu den Ideen, sich
gegen diese Gefahren zu wappnen, gehört Microsofts Vorschlag einer digitalen
Genfer Konvention mit einer unabhängigen NGO, dem Global Cyber Attribution Consortium, zur Überwachung der
Einhaltung. Obwohl diese und andere
UN-Initiativen Jahre in Anspruch nehmen könnten, geht die Einschätzung von
Risiko und Nutzen immer mehr in Richtung eines Regelsystems für zumindest
einige Nationen, insbesondere wenn
dies geopolitische Vorteile hätte, die
sich auch in anderen wirtschaftlichen
und militärischen Beziehungen widerspiegeln. Ein solcher formaler Cyber
sicherheitsvertrag würde sowohl auf
seinem politischen und symbolischen
Kapital als auch auf seinen technischen
Details beruhen.
„Die Staaten müssen sich für die Notwendigkeit einer Cyber-Kooperation
anstelle von Cyber-Kriegsführung einsetzen. Tatsächlich sollten Staaten sich
verpflichten, auf ein solches Abkommen
hinzuarbeiten, um in Zukunft schädliche Cyberangriffe zu verhindern. 2019
könnte das Jahr für eine solche Ver-
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einbarung für Nachbarländer sein“,
sagt Markus Braendle, Head von Airbus
CyberSecurity.

5. Lösegeldverbot
Vorhersage: Lokale Regierungen werden
Ransomware-Zahlungen im öffentlichen
Sektor verbieten.
Es ist für Organisationen des öffentlichen Sektors alltäglich geworden, Löse
geldzahlungen zu leisten, wenn kritische Systeme von Erpressungssoftware
attackiert wird. Dies war schon immer
umstritten und Regeln für die Rechtmäßigkeit dessen sind selbst in fortgeschrittenen Rechtsordnungen komplex. Langsam beginnt Regierungen zudem klar zu
werden, wie hoch der Preis für dieses
kurzfristige Denken ist. Die Zahlungen
finanzieren immer neue Angriffe und
bieten keine Garantie gegen Wiederholungen. Währenddessen haben sich die
Lösegeldbeträge selbst verzehnfacht.
Zudem nehmen Angreifer immer mehr
auch Lösegeldzahlungen für kritische
Infrastrukturen ins Visier, eine äußerst
gefährliche Entwicklung. Das Verbot
von Lösegeldzahlungen könnte Erpressungsangriffe abschrecken und Investitionen in die Art von Sicherheit fördern,
die sie verhindern soll.
„Da die Lösegeldforderungen im Jahr
2018 dramatisch gestiegen sind, zahlen
immer mehr Organisationen. Dies ist
nicht nachhaltig, vor allem im öffentlichen Sektor – irgendwann könnte auch
die Geduld der Wähler zu Ende sein“,

sagt Markus Braendle, Head von Airbus
CyberSecurity.

Abschließend sagte Markus Braendle,
Head von Airbus CyberSecurity:
„Unsere Prognosen für 2019 zeigen, wie
komplex und unberechenbar die Welt
geworden ist. Die Bewältigung erfordert
Partner an Bord, denen man absolut vertraut.“
„Bei Airbus CyberSecurity sehen wir
auch einen Trend, dass Unternehmen
sich von der einfachen Errichtung hoher Sicherheits-Mauern verabschieden
und mehr in Vorab-Aufklärung, Echtzeit-Erkennung und direkte Response
investieren.“
Die Empfehlungen von Airbus Cyber
Security:
1. I T- und OT-Cybersicherheit muss
auf Vorstandsebene bewertet und im
Rahmen des unternehmerischen Risikomanagements einer Organisation
gesteuert werden.
2. Zu viele Unternehmen lassen sich
durch technische Errungenschaften
blenden – Unternehmen müssen ein
Gleichgewicht zwischen den Ausgaben für Response und Training sowie
der frühzeitigen Erkennung finden.
3. Wenn Sie erfolgreich sein wollen,
müssen Sie multidisziplinäre Teams
bilden, die sowohl intern als auch
extern zusammenarbeiten können.
Keine einzelne Abteilung oder Organisation kann dies allein umsetzen. 

Foto: © Airbus CyberSecurity

der Lieferkette erfolgreich sein soll.
Da Kryptowährungen zunehmend zum
Mainstream werden, wird die Sorge vor
Angriffen auf Blockchain-Währungen
aus geopolitischen Gründen zunehmen.
Aus diesem Grund werden sie mit verstärkten Kontrollen konfrontiert sein,
die das wirtschaftliche Risiko minimieren sollen, vor allem für die konventionellen Märkte. Generell wird sich das
Vertrauen in die Blockchain-Technologie vermindern, da die Sorgen um Sicherheitsprobleme mit Kryptowährungen zunehmen und sich die Erkenntnis
durchsetzt, dass Blockchain kein Allheilmittel ist.
„Die Sicherheitsbedenken, die sich
bei einigen Krypto-Währungen ergeben
haben, werden wahrscheinlich zu einer
stärkeren Aufmerksamkeit der Finanzbehörden und einer strengeren Regulierung
führen, da sie immer mehr zum Mainstream werden“, sagt Markus Braendle,
Head von Airbus CyberSecurity.
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IT-Security-Trends

Cyberangriffe werden professioneller und destruktiver
Was sind die wichtigsten Trends der
IT-Sicherheit? Wie können Unternehmen mit der sich verändernden Bedrohungslandschaft Schritt halten? Und
was bedeutet all das für den Channel?
Über diese Fragen sprachen wir mit
Carsten Dietrich, Program Director der
IBM X-Force Threat Intelligence und
Siegfried Markiefka, Senior Business
Development Manager bei Tech Data
Advanced Solutions.

Schlagzeilen machen gerade Fälle von
sogenannten Ransomware-Attacken. Bei
diesen werden wichtige Computerdateien verschlüsselt und erst gegen Zahlung
eines Lösegelds wieder freigegeben. Wie
schätzen Sie aktuell die Gefahr durch Ransomware ein?

Carsten Dietrich: Die Bedrohungslage ist
hoch. Denn die eingesetzten Verschlüsselungstrojaner, auch als Ransomworms
bezeichnet, werden immer aggressiver
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und destruktiver. Sie haben die Macht,
Geschäftsprozesse von Unternehmen
komplett zum Stillstand zu bringen. Erst
im Dezember hat eine Ransomware-Attacke die komplette Fertigung und Montage eines deutschen Maschinenbauers
lahmgelegt. Der Trend zu destruktiven
Ransomworms tritt verstärkt seit 2017
auf. Verschlüsselungstrojaner wie WannaCry, NotPetya oder Bad Rabbit haben
im selben Jahr einen weltweiten Scha-
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den von über 8 Milliarden US-Dollar angerichtet.

Die Experten

Eine weitere Stoßrichtung vieler Cyberangriffe ist das Ausspionieren wichtiger Unternehmensinformationen. Wie sieht die
Situation dort aus?

Seit dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im gesamten
EU-Raum anzuwenden. Wie wirkt sich die
EU-DSGVO auf die IT-Security aus?
Siegfried Markiefka: Die EU-DSGVO

wird zum Dreh- und Angelpunkt für die
IT-Sicherheitsstrategien von Unternehmen. In der aktuellen Studie „Digital
Infrastructure 2020 – IT-Infrastruktur
für das digitale Zeitalter’ von Tech Data
und Crisp Research wurden auch die
zentralen Innovations- und Investitionsbereiche deutscher Unternehmen untersucht. Demnach sagen 50 Prozent der
befragten IT- und Business-Entscheider,
dass Investitionen in den Datenschutz
und in die Erfüllung der DSGVO einen
großen oder sehr großen Beitrag für die
IT-Security leisten.

Wie werden sich die Security-Ausgaben
deutscher Unternehmen im nächsten Jahr
entwickeln?
Siegfried Markiefka: Laut der Studie

wollen annähernd 46 Prozent der deutschen Unternehmen ihr Security-Budget
im nächsten Geschäftsjahr um 10 bis 20
Prozent erhöhen. Ein Viertel der befragten IT- und Business-Entscheider sehen
sogar 20 bis 50 Prozent mehr Ausgaben
vor. Das zeigt: Security hat als Querschnittsthema für sämtliche IT-Prozesse
einen festen Platz in der Investitionsplanung deutscher Unternehmen.
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X-Force Threat Intelligence Index Reports stellen wir seit Jahren eine zunehmende Professionalität der Cyperkriminellen fest. Das wirkt sich auch auf die
Industriespionage aus. Gezielt versuchen
die Hacker, Schwachstellen in den ITSystemen der Unternehmen ausfindig zu
machen. Ist diese gefunden, wird Schadsoftware unbemerkt platziert. Stück für
Stück breitet sich die Malware im gesamten Netzwerk aus und die Cyberkriminellen erhalten einen dauerhaften Zugriff
auf wichtige Daten und Informationen.
Diese als ‚Advanced Persistent Threats
(APT)’ bekannte Angriffsart stellt eine
massive Gefährdung dar. Sie setzt ein
hohes technisches Know-how auf Seiten
der Angreifer voraus. Besonders fatal für
die Opfer: Durchschnittlich dauert es vier
Monate, bis die APT-Angriffe von den Unternehmen entdeckt werden.

Foto: Tech Data

Carsten Dietrich: In unseren jährlichen

Carsten Dietrich (links), Program Director der IBM X-Force Threat Intelligence / Siegfried Markiefka, Senior Business Development Manager bei Tech
Data Advanced Solutions

Welche Security-Maßnahmen raten Sie
Unternehmen vor dem Hintergrund der
sich verändernden Bedrohungslandschaft?

vereinen technische, organisatorische
und personelle Maßnahmen in einer
Gesamtlösung.

klang aus Prävention, Detektion und
Reaktion. Zu Präventivmaßnahmen gehören zum Beispiel Anwendungen, die
Mail-Server durch Blocken oder Quarantäne gefährlicher Spams schützen. Mit
Penetrationstests können Schwachstellen in der Abwehr identifiziert werden.
‚Threat Intelligence’-Daten helfen bei
der Analyse der aktuellen Bedrohungslage. Detektionsmaßnahmen werten zum
Beispiel bei einem Security-Vorfall die
Logdaten aus. Dadurch ist es möglich,
die Größe der Cyberattacke festzustellen
und die Einfallstore zu identifizieren.
Kommt es zum Ernstfall, ist eine
schnelle Reaktion entscheidend. Neben
dem Einsatz verschiedener Technologien müssen dabei auch organisatorische Maßnahmen berücksichtigt werden: Wer wird wann informiert, wer trifft
die notwendigen Entscheidungen und
wer setzt die definierten technischen
Maßnahmen schnellstmöglich um.
Siegfried Markiefka: Der Basisschutz
und die Standard-Security-Anwendungen sind in Unternehmen fast immer
vorhanden. Das allein reicht aber nicht
aus, um die immer professioneller und
aggressiver werdenden Cyberattacken
abzuwehren. Anstatt an einzelnen Stellschrauben zu drehen, versprechen ganzheitliche Konzepte mehr Erfolg. Diese

Das klingt alles nach einem langfristigen
Prozess. Wo können Unternehmen kurzfristig etwas ändern?

Carsten Dietrich: Wichtig ist der Drei-

Carsten Dietrich: Indem sie die fundamentalen Dinge der IT-Sicherheit beherzigen. Viele Cyberangriffe sind immer
noch wegen veralteter Software-Versionen auf vielen Rechnern erfolgreich.
Hier hilft ein aktives Patch Management,
mit dem die Systeme immer auf dem aktuellen Stand sind. Eine zentrale Rolle
im Security-Bereich nehmen die eigenen
Mitarbeiter ein. Ein mangelndes Sicherheitsbewusstsein und ein Fehlverhalten
aus Unwissenheit und Leichtsinn sind
für einen Großteil der Cyberangriffe
verantwortlich. Nicht beabsichtigte Aktivitäten wie eine falsch konfigurierte
Cloud-Infrastruktur waren 2017 für 70
Prozent der illegal entwendeten Datensätze verantwortlich.
Siegfried Markiefka : Regelmäßige
Schulungen und Security-AwarenessProgramme sind ein guter Anfang. Doch
können Firmen auch neue kreative Wege
beschreiten wie etwa Live-Hacks, die
Nutzung gefakter Phisihing-Mails und
Incentives für besonders auf Sicherheit
bedachte Mitarbeiter.

Herr Dietrich, Herr Markiefka, vielen Dank
für das Gespräch!


Weitere Informationen:
https://www.digital-infrastructure-2020.de/
https://www.ibm.com/de-de/security/xforce
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KI erweitert BI – verpassen Sie es nicht!
Business Intelligence (BI) ist im Rahmen der Unternehmenssteuerung schon längst
zum Standard geworden und entwickelt sich beständig weiter. Speziell für die Datenauswertung kommen – getrieben durch die rasant voranschreitende Digitalisierung –
immer neue Methoden und Technologien wie Advanced Analytics, Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning hinzu. Setzt man diese intelligent ein, können sie bei
der Entwicklung zur Data Driven Company großen Nutzen stiften.

© is report GbR, Dachau
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Business Intelligence (BI) ist
aus der modernen Unternehmenssteuerung nicht mehr wegzudenken.
Angefangen beim Reporting bis hin
zu Dashboards, Forecasts und Analysen wird sie in nahezu jedem Unternehmen in der einen oder anderen
Form genutzt. Ob per Self-Service für
ad-hoc-getriebene, individuelle Fragestellungen in Fachprozessen oder
im Rahmen integrierter Plattformen,
basierend auf einem Datawarehouse
und damit verbunden einem SinglePoint-of-Truth – das Ziel ist immer
dasselbe: Effizienz und Transparenz
in der Informationsgewinnung und
Entscheidungsfindung zur Sicherung
des Unternehmenserfolgs und des
Vorsprungs im Wettbewerb.

Data Driven Companies haben
ein „Daten-bewusst-sein“

Mit der Digitalisierung und damit dem
rasanten Anstieg verfügbarer Daten
sowie dem Hinzukommen neuer Datenarten – Stichwort Big Data – steigt
der Wunsch, auch diese Daten zu beherrschen und durchschaubar zu machen. Es gilt nicht mehr nur, die internen Daten zu analysieren, sondern
auch alle Daten externer Quellen bis
hin zu Maschinen und Geräten mit
einzubeziehen, um allen gemeinsam
den höchstmöglichen Informationsgehalt zu entlocken. Dieser Wunsch Data Driven Companies nutzen BI und Advanced Analytics zur Verbesserung
und die damit zentrale Bedeutung
von Prozessen und Produktangeboten.
von Daten machen Unternehmen zu
und diagnostischen Analyse (warum ist
Data Driven Companies und fordern von
entwickelt und ist schon längst über ihr
es passiert?) ist nun die nach vorne geihnen mehr denn je deren intelligente
klassisches Einsatzgebiet in Finanzwerichtete prädiktive (was wird passieren?)
Nutzung.
sen und Controlling hinausgewachsen.
und präskriptive Analyse (wie können
Der Weg zur Data Driven Company
BI ist heute Teil vieler Standardsoftwarewir das erreichen?) hinzugekommen.
führt dabei typischerweise von der EinAngebote und in Fachabteilungen wie
Die Möglichkeiten der reinen Informatistellung, Daten seien ausschließlich ein
Marketing, HR, Produktion oder Logisonsbereitstellung werden damit um die
IT-Thema, über die Erkenntnis, dass
tik zu finden. Es sind neue Generationen
Perspektiven der Prognose, Simulation
sie wichtig fürs gesamte Unternehmen
von Frontends auf den Markt gekommen
und Anomalie-Erkennung erweitert und
sind, bis hin zu der Stufe, auf der Anaund neben dem klassischen Datawareeröffnen Unternehmen neue Erkenntlysen fokussiert und Daten verstärkt für
house entstehen neue Architekturkonnis-Dimensionen.
strategische Aspekte genutzt werden. On
zepte wie beispielsweise der Data Lake
top schließlich werden Daten als stratefür das Sammeln und Bereitstellen von
gischer Asset wertgeschätzt (Data Driven
strukturierten und unstrukturierten bis
Doch wo stehen wir technologisch?
Stage). Daten werden für prognostiziehin zu polystrukturierten Daten.
Wie lässt sich das alles umsetzen?
rende Sichtweisen herangezogen: Was
Darüber hinaus haben sich ganz neue
Welche Lösungen sind vorstellbar
ist passiert, warum und was lässt sich
Disziplinen wie Advanced Analytics,
oder haben sich bereits bewährt?
daraus für die Zukunft ableiten und erKünstliche Intelligenz (KI) oder Machine
Daten sind immer und überall. Das Inwarten? Zudem sind sich Unternehmen
Learning entwickelt und ergänzen mit
ternet ist annähernd ubiquitär verfügauf dieser Stufe darüber bewusst, dass
ihren Technologien und Methoden die
bar, mobile Endgeräte gehören zum
sie durch die intelligente Verwendung
klassische BI. Advanced Analytics verAlltag und Cloud-Applikationen sind
von Daten völlig neue Business-Gebiete
ändert dabei den Fokus der Datenanasogar für Echtzeitszenarien nicht mehr
erschließen können.
lyse und legt anders als die klassische
wegzudenken. Wir greifen wie selbstBI, bei dem die rückwärtige und auf den
verständlich auf umfangreiche SensorIst-Zustand fokussierte Informationstechniken und -lösungen zu und das
Neue Architekturen und Methoden
gewinnung im Mittelpunkt stand, das
Speichern von Massendaten ist ohne
schaffen neue Dimensionen
Augenmerk auf eine vorausschauende,
nennenswerte Einschränkungen bis
Auch die BI selbst hat sich seit ihrem
antizipative Perspektive. Das bedeutet,
in den Petabyte-Bereich möglich; auch
Entstehen und nicht zuletzt stark getriezu der deskriptiven (was ist passiert?)
analytische Infrastrukturen und Technoben durch die Digitalisierung weiter-
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KI und BI in Kombination schaffen
Raum für Effizienz und Sicherheit

Ein anschauliches Praxisbeispiel, wie
der Einsatz von Maschinellem Lernen
die BI ergänzen kann, stellt das automatisierte Aufdecken von Anomalien
in der Umsatzsteuer bei international
agierenden Unternehmen dar. Die Verbuchungen zu Waren und Dienstleistungen werden in der Regel händisch
vorgenommen und bergen ein extrem
hohes Fehlerpotenzial. Umso mehr,
wenn Tausende möglicher Rechnungspositionen in jedem Land einem anderen Umsatzsteuersatz unterliegen und
entsprechende Regelwerke nicht systemseitig abgebildet sind oder durch
die pure Anzahl der möglichen Regeln
kaum per manueller Pflege realisierbar
ist. Was Sachbearbeiter nach bestem
Wissen und Gewissen durchführen,
kann mit den Methoden des Machine
Learnings nach Anomalien durchsucht
werden. So lassen sich Ausreißer identifizieren und zur näheren Kontrolle
vorlegen, wenn sie beispielweise in der

Der Autor

Foto: Qunis

logien sind einsatzbereit und skalierbar.
Schon in absehbarer Zukunft werden
Smartphones über die Leistungsfähigkeit von Hochleistungsrechnern verfügen und die Bandbreiten für reibungslosen Traffic sorgen; der 5G-Standard
etwa erhöht die Datenübertragungsgeschwindigkeit um den Faktor 40 bis
100. Bereits für 2020 sprechen die Experten von weltweit bis zu 250 Millionen
vernetzten Autos, rund 5,6 Milliarden
Smartphone-Nutzern und 20 Milliarden
internetfähigen Geräten; gleichzeitig
setzt sich der Preisverfall bei den Speichermedien fort.
Betrachten wir nun im Speziellen
die Künstliche Intelligenz, so lässt sich
ein Großteil ihrer Methoden mathematischen und statistischen Verfahren subsummieren. Sie sind stark dem
menschlichen Lernen nachempfunden
und funktionieren wie folgt: Systemen
werden in immer wiederkehrenden
Schleifen Beispiele vorgelegt, anhand
derer ein Sachverhalt gelernt wird, nur
um das Gelernte anschließend verallgemeinern zu können. Nach der verwendeten Lernmethode unterscheidet
man dabei zwischen dem überwachten
Lernen (Supervised Learning), also
dem Lernen anhand vordefinierter
Beispiele, dem unüberwachten Lernen
(Unsupervised Learning), was das automatische Erkennen von Mustern oder
Merkmalen zum Inhalt hat, sowie dem
bestärkenden Lernen (Reinforcement
Learning), das auf dem Prinzip des Belohnens und Bestrafens basiert.

Steffen Vierkorn arbeitete viele Jahre als Head of Business Intelligence & Data
Warehouse beim Business Application Research Center (BARC) in Würzburg.
BARC ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut für Unternehmenssoftware mit Fokus auf Business-Intelligence- und Big-Data-Software. Die Schwerpunkte von Herrn Vierkorn liegen heute in der Architekturkonzeption von
Business-Intelligence-, Advanced-Analytics- und Big-Data-Systemen für große,
mittlere und kleine Unternehmen. Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist die Entwicklung
von Business-Intelligence-, Advanced-Analytics- und Big-Data-Strategien und der
Aufbau adäquater Organisationen. Neben seiner Tätigkeit bei QUNIS lehrt Herr
Vierkorn an der TU München. Darüber hinaus arbeitet er als Trainer für Business
Intelligence, Advanced Analytics und Big Data an der Controller Akademie.

Art noch nie verbucht wurden oder auffällig erscheinen; die Genauigkeit der
Systeme verbessert sich dabei mit fortschreitendem Training.
Denkbar sind ferner Anwendungen
im Bereich des Forecastings, wenn Machine Learning das manuelle iterative
Abgleichen von Plan und Ist ersetzt. So
lässt sich mithilfe von Algorithmen aus
der Vergangenheit ablesen und lernen,
wie sich im Zeitverlauf die Budgets verhalten haben, und auf dieser Basis eine
Erwartungsrechnung nicht nur weniger
aufwändig, sondern auch präziser, weil
unabhängig von subjektiven Erwägungen abtragen. Die regelmäßige Berechnung, ob man wie budgetiert ins Ziel
kommt oder nicht, fußt somit mehr auf
starken, validen Zahlen als auf Gefühl
und Emotionalität. Die erreichte höhere
Präzision der Vorhersagen wirkt sich
wiederum positiv auf die Qualität der
darauf aufbauenden Maßnahmen zur
Unternehmenssteuerung aus. Gleichzeitig entlasten solche Systeme den
Controller für strategische und „intelligentere“ Aufgaben als die bloße Kontrolle von Datensätzen.
Ein weiteres mögliches Einsatzszenario für Machine Learning ist die Nutzung von Chat Bots zur Kommunikationsunterstützung bei der Beantwortung
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von Standardfragen zu Reports aus einem BI-System. Hier muss nicht mehr
der Controller und Mitarbeiter einer
Finanzabteilung Rede und Antwort stehen, vielmehr unterstützen Chat Bots
basierend auf ihrer Lernkurve bei Standardanfragen mit schneller und gezielter Antwort.
Der Fantasie, KI-Methoden für Advanced und Predictive Analytics in Kombination mit BI gewinnbringend einzusetzen, sind grundsätzlich keine Grenzen
gesetzt. Dabei muss aber natürlich jedes
Unternehmen für sich selbst entscheiden, ob es als Early Adopter auf den Zug
aufspringt und schon frühzeitig von den
Möglichkeiten profitiert oder darauf verzichtet. Dass man sich grundlegenden
Innovationen dieser Tragweite faktisch
sowieso nicht vollends entziehen kann,
haben Mobile- und Cloud-Technologie
gezeigt. Wer sich über Praxisszenarien
informieren möchte, findet bei Anbietern wie etwa Dataiku, H2O oder One
Data interessante Ansätze. Das Team
von QUNIS steht zudem jederzeit für
Orientierung, Impulse und Beratungen
basierend auf Best Practices aus verschiedensten Branchen und Bereichen
bereit.
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CRM Trends 2019

Neue Dinge am Innovationshimmel und grundsätzliche Strömungen
Kunden als „Individuum“ prägen 2019. Empathie, Emotion und Kunden
tung auf „Customer First“
„Marketiers sind die Märchenerzähler des
21. Jahrhunderts. Nur wenn Ihre Geschichten nicht wahr werden, werden Sie nicht
wie in 1000 und 1er Nacht mit dem Tod bestraft. Aber Bedeutungsverlust für Leistungen, Produkte und Marke drohen Ihnen sehr
wohl. Darum gilt: Auch moderne Märchen
benötigen ein schönes, glückliches Ende.“

Mit der Botschaft „Der Mensch im Mittelpunkt des Handels“ kommt endlich
wieder Dynamik und Bewegung in Marketing, Verkauf und den Service. Die
technischen Innovationen bekommen
fassbare, reale, gar menschlich nutzbare
Züge und es bewegt sich wieder etwas.

„Make Customers great again“ möchte
ich hier als Grundthema in Anlehnung
an ein Wahlkampfmotto herausstellen.

War meine Annahme des letzten Jahres
zutreffend, dass wir eher kleine Schritte
im CRM sehen denn Megatrends, so sind
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jetzt wieder einige umgesetzte Zukunfts
ideen so real geworden, dass wir damit
wieder Megatrends anstoßen können.
Die Eckpfeiler der Beobachtungen im
Jahr 2018 bei zahlreichen Endkundenprojekten und Ausschreibungen, sowie
die Analyse der Gesamtdaten aus anderen Prognosen zur IT und Teildisziplinen
dienen zur Indikation und Grundlage für
die folgenden Prognosen.
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tionen, automatisierter Pipelineaufbau,
Guided und supported Selling, predictive
Maintenance)

Bedienung = Usability) schafft neue
Potentiale, sich auf den Kunden zu fokussieren.

Trend 3: Empathie, Emotion und Wertschätzung für den Kunden, gestützt
durch die Systeme

Trend 2: Usability, ansprechende
Oberflächen und überlegte Automationsmechanismen prägen die
Arbeit rund um und für den
Kunden in 2019 – Automation in
der Umsetzung

Trend 4: Rechtssicherheit im Marketing
als Grundbedingung für gutes, transparentes und legales Marketing mit hoher
Conversion Rate
Trend 5: Neues Marketing mit mehr
Individualität, intensiverer Personalisierung, mehr Vertrauensaufbau, mehr
Geschichtenerzählen als technische
Daten quälen realisiert neue Erlebnisse
und Erfolge über die präzisere Kommunikation im Kern und die sozialen Kanäle
Trend 6: Social Selling und Social Commerce auf dem Vormarsch und Durchbruch
Trend 7: Systemgestütztes Messaging
in Verbindung mit den sozialen Medien
schafft im Messaging den Durchmarsch
Trend 8: Neuronal Language Processing
– Text to Speech und Speech to Text
Trend 9: SMAC treibt den Prozess in der
Tiefe für alle Ausrichtungen
Trend 10: Investitionen in „Menschliche
Intelligenz“ (Human Intelligence = HI)
zum Skillaufbau stützt die KI mit ihren
maschinellen Unterstützungs-, Digitalisierungs-, Transformations- und Ökonomisierungsfunktionen.

und Hinwendungen zum
nfocus lenken die AusrichFür den „Schnellen Leser“ ein paar
Schlaglichter, die es erleichtern sollen,
Kerntrends zu identifizieren.
Trend 1: Customer First – Mensch im
Mittelpunkt
Trend 2: Automation in der Umsetzung –
sinnvolle Unterstützung von Marketing,
Vertrieb und Servicebereichen bei Standardvorgängen (Smarte Marketingselek-

Trend 1: Customer First – Mensch
im Mittelpunkt – Lets make customers great again

Der vielbemühte König Kunde kommt
zurück. Ob im e-Commerce mit Innovationen der Shops und Prognosetools zur
Vorhersage, oder einfach der Einstellung
wie bei Emmas Enkeln, dass das Tante
Emma Prinzip quasi auch „4.0“ wird.
Das Umsetzen der positiven, schönen Kundenreise (Customer Journey),
das Vermitteln toller Kundenerlebnisse
(Customer Experience) und das zielführende Management dieser Erwartungen
(Customer Experience Management)
prägen 2019. Hierzu gehört auch ein
weiterer Fokus auf die Interaktion mit
dem Kunden über Contact Center und
technologische Hilfsmittel.
Mehr „Menschlichkeit“ in den Systemen (durch bessere und einfachere
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Die Automation geht in die Umsetzung –
sinnvolle Unterstützung von Marketing,
Vertrieb und Servicebereichen bei Standardvorgängen (smarte Marketingselektionen, automatisierter Pipelineaufbau,
guided und supported Selling, predictive
Maintenance) prägen die neuen und aktuellen Systeme.
Automation, ob mit wissensbasierenden (AI/KI) Systemen oder Informationen aus der Analytik, bildet das Grundgerüst in Marketing und Vertrieb für
eine bessere Kundenansprache und den
Verkaufsprozess.
Mit Customer Insight Analysen, Hintergrundforschung zu den Kaufmotiven
und durch das limbische System gesteuerten Auslösern des Handelns, haben
aktuelle CRM Lösungen hier Visionen in
die Tat umgesetzt.
Buying Center, Selektionsmechanismen für die Kampagnengestaltung
und einfaches A/B Testing in der Kommunikation werden von den Systemen
unterstützt, ebenso wie die einfache
Umsetzung und deren automatische
Auswertungen von Umfragen aus dem
System. Plausibilitätsmodelle zum Scoring finden hierbei genauso Einsatz, wie
auch Algorithmen aus wissenschaftlich
validen Modellen.
Das ganze Vorgehen ermöglicht auch
in der Interaktion mit der Maschinensteuerung und dem Auslastungsmanagement neue Szenarien für die Serviceautomation. Neben der vorausschauenden
Wartung können die Einsätze von Spezialisten im Feld besser koordiniert und
Routen optimiert abgestimmt werden.
Eine neue Ausprägung erhält das Feld
Automatisierung im Vertrieb. Während
die amerikanische Szene das Sales Performance Management mit Kontrolle
der Mitarbeiter, Effektivitätsmessungen
und Planzahlenkontrolle vordergründig
bejubelt, liegt der Fokus bei anderen Anbietern und Nutzern mehr in der „Smarten Sales Unterstützung“. Neben der
automatisierten Gebietsaufteilung und
einer automatisierten Vertriebsquote ist
es zielführender, dem Vertrieb Produktivitätshilfen an die Seite zu stellen.
Vertriebsmanagementautomation
(VMA) gewinnt neben der Analytik des
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„Ist“ und des geplanten „Soll“ an zunehmender Bedeutung.
Unter VMA soll hier die Zusammenfassung der Vertriebssteuerung mit
Analytik, Angebotsunterstützungstools,
Angebotskonfiguration, Angebotsworkflows, Funnelmanagementhilfen und
rollenabhängige Dashboards verstanden
werden.
Gezielt werden auf die Gebiete und
Fachrollen der einzelnen Mitarbeiter optimierte Auswertungen und individuelle
Dashboards eingesetzt, die Real Time
Informationen liefern. Des Weiteren gehören hier auch die Angebotsunterstützungstools hinzu, wie Konfiguratoren
und Angebotsworkflows für Vertrieb und
Innendienst. Aber auch das Zusammenspiel mit dem Marketing gelingt hier
nahtlos.
Gemeinsam abgestimmte Zeitpunkte
nach festgelegten Meilensteinen oder
Scores lösen im Verkaufsprozess die
nächsten empfohlenen Schritte aus. Dies
geht in der Unterstützung soweit, dass
die entsprechenden Kommunikationsbausteine für die adäquate Zielgruppe
(GL, Marketing, Vertrieb, Einkauf) und
deren Rolle (Führungskraft, Experte,
Mitarbeiter) bereitstehen und auf den
Kommunikationskanal (Touchpoint)
optimiert zusammengestellt werden. Die
Conversionrate für das Marketing steigt,
die Betreuung des Kunden gelingt individueller und führt zu mehr Abschlüssen.

18

Das Zusammenspiel mit dem Ansatz der
„Next Best Action“ (NBA) stützt so auch
die Schritte in den Marketing Workflows.

Trend 3: Empathie, Emotion und
Wertschätzung für den Kunden
gestützt durch die Systeme und ein
tiefes Kundenverständnis prägt die
Kommunikation und die
Zusammenarbeit

Ob Lead, Interessent oder Bestandskunde: Alle haben ihre Erwartungen,
wünschen sich Lösungen und konkretes, individuelles auf ihre Bedürfnisse
ausgerichtetes Handeln. Die Rolle des
empathischen CRMs, also der Zentrierung auf den Kunden und seine Bedürfnisse, von der Kommunikation bis zur
Beratung (per Web, beim Besuch oder
auch auf der Fläche) hat sich als erfolgsprägend manifestiert. Extrem wichtig ist
hierbei eine präzise Kenntnis der Kundenbedürfnisse und das, was der Kunde
„jetzt“ und aktuell wünscht, nicht das,
was vergangenheitsorientiert ermittelt
(oder aus Bauchannahmen unterstellt)
wurde.
Der Trend zur individuellen Ansprache
mit den richtigen emotionalen Schlüsselreizen ist der Garant für Abschlüsse, ein
angenehmes Kundenerlebnis, aber auch
die kanalgerechte Kommunikation nach
Wunsch des Gegenübers. Das prägt auch
die Bereitschaft zur Weitergabe von In-
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formationen und Erlaubnis, mehr und
intensiveren Kontakt zu haben und zu
halten.
Als Fan oder Community Mitglied ist
man „marken-affin“ oder bezogen auf die
Ansprechpartner Vertrauen schenkend.

Trend 4: Rechtssicherheit im
Marketing als Grundbedingung für
gutes, transparentes und legales
Marketing mit hoher Conversion
Rate – DSGVO sei Dank

Hat die EUDSGVO eines bewirkt,
dann war das die Polarisierung. Die zu
spät und letharg Handelnden haben geschimpft, die Vorbereiteten agierten gelassen und fokussiert. Die Chance, alle
sinnvollen verbraucherschützenden Prozesse zu reflektieren, die Datenbestände
zu aktualisieren und deren Qualität zu
heben, waren Nutzenaspekte, die etliche Organisationen noch nicht bewusst
erlebt haben. Insbesondere kleinere Organisationen tendieren zum Aussitzen
oder haben erst mit Teilschritten einen
Anlauf unternommen, den gesetzlichen
Bestimmungen zu genügen. Etwa gut
50 % der Unternehmen benötigen noch
bis Ende 2019, um ihre DSGVO-Arbeiten
vollständig umzusetzen. (Siehe hierzu
auch eine Blitzumfrage von cobra CRM
und Korb & Kollegen aus dem Januar
2019, http://bit.ly/2WlDrbu).
Klare Erwartung der Beworbenen,
aber auch der Werbenden ist, das sie sich
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im rechtssicheren Raum bewegen. Frequenz und Art der Maßnahme müssen
passen, um kurz- und mittelfristig den
Adressaten zu binden und eine Kommunikation aufrecht zu erhalten.
Sehr gut sind hier die Aktivitäten, den
Kunden quasi im Self Service seine Daten sehen und bearbeiten zu lassen. In
einem solchen Kunden-Dashboard kann
er dann auch den gewünschten Kommunikationskanal auswählen, Informationen ergänzen, Wünsche äußern oder
auch eine Löschung beantragen.

Trend 5: Neues Marketing mit mehr
Individualität, intensiverer Personalisierung, mehr Vertrauensaufbau,
mehr Geschichtenerzählen als
technische Daten quälen realisiert
neue Erlebnisse und Erfolge über
die präzisere Kommunikation im
Kern und die sozialen Kanäle

Empfehlungsmarketing von Freunden,
der Community und anderen Fan-ähnlichen Gruppierungen prägen das neue
„Vertrauens“-geprägte Marketing (Trust
Based Marketing).
Auf der Basis des tiefen Kundenverständnis werden Innovationsplanungen, Optimierungen an Produkten und
Leistungen und die adäquaten Customer
Journeys ausgerichtet. Diese Journeys
mit der richtigen Kanalwahl werden

maßgeblich in der Kommunikation auch
individualisiert ausgerichtet.
Das Geschichten erzählen wird hierbei Grundvoraussetzung. Individuelles
Messaging wird erfolgsentscheidend.
Hierbei wird im Jahr 2019 zunehmend
das Messenger Marketing mit hoher
Werbewirkung, exzellenter Conversion und intensiver Bindung eine Rolle
spielen. Die Möglichkeiten über Chatbots nicht nur in Service, sondern auch
Marketing und Vertrieb zu agieren, wird
aktuell noch wenig genutzt und nur
halbherzig in die Umsetzung von Kampagnen einbezogen. Innovative Systeme
haben auch hierzu umfangreiche Standard Konnektoren.

Trend 6: Social Selling und Social
Commerce auf dem Vormarsch und
Durchbruch

Die erlaubte, direkte Ansprache von
Kontakten in den sozialen Medien wird
durch die DSGVO klar rechtlich und
gesetzlich formuliert. Umso wichtiger
ist es, bei der Werbung und Ansprache
nicht nur die richtigen Themen zu adressieren (die den anderen interessieren), sondern auch eine juristisch korrekte, gezielte, präzise, skalpellartige
Auswahl der Adressaten vornehmen
zu können. Xing Pro Business und der
Business Manager von FB sind nur ei-
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nige Ansätze. Spannend werden dann
die Potentiale über die Messenger in
Verbindung mit Chatbots, die weitere
umfangreiche, andere Möglichkeiten
für raschere, präzisere Verkäufe bieten.

Trend 7: Systemgestütztes Messaging in Verbindung mit den sozialen
Medien schafft im Messaging den
Durchmarsch

Wenn uns auch noch dieses Jahr die
Megadatenkrake Facebook mit allen Töchtern ins Haus stehen könnte
(große, gemeinsame Datentöpfe aller
Zuckerberg und Co. gehörender Unternehmen, die etliche Management Mitglieder bei FB vergrault hat), so bleibt
auf der Positiv-Seite des MarketingAktivitätenkontos, dass das Messenger
Marketing zurzeit einen Durchbruch
hat. Der Hype steht noch bevor und die
Hersteller, die nicht nur im Social-Medien-Umfeld zuhören können, sondern
ihre Systeme als Schaltzentrale ausgebaut haben, stehen ganz weit vorne im
Start Feld um die Rally. (wer benötigt
dann noch Hootsuite…)
Die Anwender wollen sich nicht nur in
den sozialen Medien umtun, um mitzubekommen, wie ihr Leistungsportfolio
wahrgenommen wird, sondern möchten, je nach Rolle und Aufgabe sowie
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Die Befragten analysieren mehrheitlich das Kundenverhalten nach der
Kaufhistorie

Kaufhistorie des Kunden

80%

Verhalten auf der Webseite

69%

Bestehende Kundenwünsche

55%

Erwarteter Kundenbedarf

52%

Kunden-Rentabilität

45%

Betrag des durchschnittlichen
Warenkorbs/Angebotsvolumens

33%

Bevorzugter Verkaufskanal

27%

Abgleich zwischen verschiedenen Verkaufskanälen

23%

Verwendete Geräte beim Kauf

21%

Nutzung sozialer Medien

17%

Analysieren Sie das Kundenverhalten und in welcher Hinsicht? (N=110)

Berechtigung, aktiv in das Geschehen
eingreifen können.
Aus Marketingsicht ist das systemgestützte Messaging eine gute Sache für
den Kampagnenkreislauf. Es fokussiert
auf die Mehrkanalstrategie, sowie die
Steuerung der Zahlungsströme und Ergebniskontrolle für die aktive Bewerbung in den sozialen Kanälen. Aus Sales
Sicht bietet es eine Chance, direkt in die
Kundeninteraktion einzusteigen, kombiniert mit dem soliden Abspeichern
der Kommunikationshistorie im CRM.

Trend 8: Neuronal Language
Processing – Text to Speech und
Speech to Text: Produktivitätsschub
Spracherkennung und Sprachverarbeitung

Mit Siri, Google Assist, Alexa und Cortana gibt es die unterschiedlichsten
Varianten, wie Sprache in das jeweilige
Endgerät kommt. Wo Juristen, Pathologen und andere Ärzte schon seit Jahren agil mit Sprache agieren, wurde da
bei Vertrieb und Service noch ein wenig gezögert. Mit den entsprechenden
Ansätzen kann heute in vorbereiteten
Formularen, bei Besuchsberichten,
Messekontakten und weiteren Ansätzen zeitschonend gearbeitet werden.
So kann im Auto direkt alles ins System
gebracht und auch erklärende Bilder
in den Bericht mit dokumentiert werden.
Untersuchungen haben schon vor
mehreren Jahren gezeigt, dass so bis zu
3 Arbeitstage pro Monat an Zeit eingespart werden.
Sicherheitsaspekte, wie bei der Navigation oder auch dem Vorlesen von
Nachrichten, sind weitere nutzenstiftende Ansätze, die gut funktionieren.
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Trend 10: Investitionen in Mensch
liche Intelligenz (Human Intelligence)
zum Skillaufbau stützt die KI mit
ihren maschinellen Unterstützungs-,
Digitalisierungs-, Transformationsund Ökonomisierungsfunktionen

Quelle: BARC CRM Survey 2018
© BARC

2

Trend 9: SMAC treibt den Prozess
in der Tiefe für alle Ausrichtungen
– diese Komponente bleibt auch
2019 ein Trend, aber eher ein
Basistrend in Fortsetzung

Social, Mobile, Analytics und Cloud =
SMAC ist weiterhin eine klare Ausrichtung, die als Basis für die Umsetzung der
anderen Trends dient. Von Mobile First
zu Cloud First und entsprechenden Ausrichtungen ist hier die Rede. Das im Bereich Social viel passiert, haben wir insbesondere im Umfeld Marketing, aber
auch Service erlebt. Communities und
deren Schwarmintelligenz sind bspw.
Elemente, die Coresystems berühmt gemacht haben (heute eine SAP Tochter).
Systeme, die diesen Bereichen nicht
folgen, geraten „out of Date“ und sollten
kritisch betrachtet werden. Wobei manche „On Premises“ Systeme durchaus als
Managed Lösungen über den Browser
im Webzugriff laufen und damit für die
meisten Fälle eine sichere Cloudumgebung erzeugen.

Ohne HI kein KI (sprich ohne Ha ie kein
ka ie). Fast ein Scherz, aber die nackte
Wahrheit. Ohne Menschen keine programmierte KI. Wichtig ist hier, dass
man nüchtern prüft, ob einem ein smarter Workflow oder getriggerte folgende
Flows als KI suggeriert werden.
Viel wichtiger ist, dass der Skillaufbau
beim Menschen (Anwendungsschulung,
Vertriebstraining, Servicetraining, Telefonie Training) weiter fortgesetzt und
intensiviert wird. Ist der Vertriebsmitarbeiter gut instruiert und trainiert, agiert
er motiviert und nutzt all die vielen
Unterstützungsfunktionen. Ohne Training sind viele Lösungskomponenten
zum Dornröschenschlaf verdammt und
warten auf den Prinzen, der die Hecke
der vergessenen Funktionen und ihren Nutzen „niedermäht und freilegt“.
Hierzu gehören auch die Abbildungen
von Sales und Servicemethoden, Skripts
für den Innendienst und das Contact
Center, wie auch weitere simple nutzenorientierte Trainings (Was kann ich
mit der Funktion bewirken, was wird
leichter umgesetzt, wo liefere ich dem
Kunden mehr Nutzen, was sind meine
typgerechten Argumentationsketten,
wo steht meine Einwandbehandlung
im System).
Das Jahr 2019 wird ein spannendes
Jahr, wo die Rezessionstendenzen der
Volkswirtschaften ein smarteres Agieren der Menschen mit Kundenkontakten in den einzelnen Bereichen dringend erfordern.


Ralf Korb, Analyst, Marktexperte und
Zukunftsgestalter
Ralf Korb verfügt über 30 Jahre Praxiserfahrung.
Seit 2014 ist er auch bei der BARC GmbH in
Würzburg als Senior Analyst tätig, wo er die
Bereiche CRM, ERP und Data Security unterstützt.
Als Speaker, Dozent und Autor verschiedener
Expertenportale sowie Zeitschriften hat der
Unternehmer, Trainer, Coach und BARC-Senior Analyst den Markt im DACH Raum maßgeblich seit 1999 mitgeprägt.
rkorb@barc.de/ralfkorb@email.de
www.barc.de/www.korb.intem.de/ralf-korb/
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Forcepoint Cybersecurity Report – Trends und Entwicklungen 2019
Die Cyberexperten von Forcepoint warnen unter anderem vor einem globalen Cyber
Cold War, Angriffen auf die Cloud-Infrastruktur der Industrie 4.0, Identitätsdiebstahl
per Gesichtserkennungssoftware und dem Schlagwort Künstliche Intelligenz.
Cyberkriminalität boomt wei-

terhin und auch 2019 wird rasante Entwicklungen und Herausforderungen für
die IT-Sicherheit mit sich bringen. Sicherheitsexperten und Datenwissenschaftler
des US-amerikanischen Cyber-Security-Anbieters Forcepoint haben sieben
Trends und Bedrohungen identifiziert,
die ein Umdenken in der Cybersecurity
erfordern: Von Biometrischen-Hacking,
Künstlicher Intelligenz und der Cloud
als Einfallstor für IoT-Hacks bis hin zu
branchenweiten Security Trust Ratings
und einem Cyber Cold War aufgrund von
neuem Isolationismus der Politik und
Wirtschaft durch Handelsembargos.

Das gefälschte Gesicht – Hacker
manipulieren Gesichtserkennungssoftware

Mit Phishing-Attacken und Hacks wie
„SIM SWAPS“ untergraben Angreifer
bereits regelmäßig die Wirksamkeit
von Zwei-Faktor-Authentifizierung(2FA)-Methoden (z. B. Login mit Passwort und SMS-Code). Eine mehrstufige
Authentifizierung durch biometrische
Merkmale bietet hier eine zusätzliche
Sicherheitsebene. Sie verwendet Daten,
die spezifisch für den End User sind.
Der Technologiegigant Apple setzt bei
seinen neuen iPhones etwa auf Gesichtserkennung. Fakt jedoch ist: Keine
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Authentifizierungs-Methode ist zu 100
Prozent sicher. Hacker werden zukünftig Identitäten trotz und gerade mit
Gesichtserkennungssoftware stehlen.
So überlistete bereits 2016 ein Bildverarbeitungsspezialist der University of
North Carolina Gesichtserkennungssysteme mit öffentlich verfügbaren Digitalfotos und mobiler VR-Technologie.
Unternehmen sollten sich daher mit
verhaltensbasierten Systemen schützen. Tastenanschlag, Mausbewegungen, Geschwindigkeit beim Scrollen,
etc. – physisches Verhalten einer Person
ist eindeutig und lässt sich nicht nachahmen.
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Industrie-4.0 – Angreifer nutzen
Schwachstellen bei Hardware- und
Cloud-Infrastruktur

In einer Umfrage unter 1.000 ForcepointKunden identifizierten 76 Prozent die
massive Einflussnahme auf industrielle
IoT als wichtige Sicherheitsfrage. Die
Vielzahl vernetzter Geräte, mobile Zugriffe und verschiedene Applikationen
machen den Schutz von Systemen und
Daten zunehmend komplexer. Mit gleichzeitig steigender Datenmenge setzen
Unternehmen immer mehr auf CloudLösungen und -Provider für Wartung,
Updates und Device-Management. Die
Multi-Tenancy-Architektur vieler skalierbarer Dienste für IoT-Systeme führt
aber zu technologischen Schwachstellen.
Angriffe auf die Cloud-Infrastruktur sind
daher deutlich lukrativer, um wichtige
Systeme zum Stillstand zu bringen. Produktion, Energieerzeugung und andere
wichtige Sektoren könnten gleichzeitig
betroffen sein. Ein effektiver, ganzheitlicher Schutz erfordert daher Einblicke in
das Verhalten von Mensch und Maschine,
um automatisch unautorisierte Eingriffe
in IoT-Systeme zu verhindern, ohne dass
die Verfügbarkeit beeinträchtigt wird.

Künstliche Intelligenz bleibt nur ein
„Buzzword“ in der Cyber-Sicherheit

Künstliche Intelligenz, die menschliche
Kognition bzw. geistige Aktivität reproduzieren kann, gibt es in der Cybersecurity
nicht. Auch in 2019 wird KI ein beliebtes
Schlagwort für Marketer und unausgereifte Produktlösungen bleiben. Manche Firmen gehen dabei sogar soweit,
menschliche Eingriffe in ihr Produkt zu
verschleiern. Automation und nicht KI
per se, kann Security-Experten im Unternehmen in hohem Maße entlasten.
So können sich diese durch einen hohen
Automatisierungsgrad und adaptive, risikobasierte Lösungen sowie Anpassungen
etwa ganz auf relevante, auffällige Aktivitäten konzentrieren.

Politische Isolation und Handelsstreit beschwören Cyber Cold War
herauf

Spionage hat Staaten und Unternehmen
schon immer einen Weg zum Erwerb
neuer Technologien eröffnet. Allein 43
Milliarden Euro Schaden durch Hackerangriffe hat der IT-Verband Bitkom und
das Bundesamt für Verfassungsschutz
für Unternehmen in Deutschland in den
vergangenen zwei Jahren festgestellt.
Isolationismus bei der Handelspolitik
wird in vielen Fällen Nationen und Unternehmen dazu veranlassen, noch stär-
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Über Forcepoint
Forcepoint, Anbieter von Cyber-Security-Lösungen, nimmt sich dem Schutz des privilegierten Users im Umgang mit sensiblen Daten an. Die IT-Security Lösungen aus den
Bereichen Web Security, E-Mail-Security, Schutz vertraulicher Daten und InfrastrukturSchutz ermöglichen den uneingeschränkten Umgang mit vertraulichen Daten und stellen gleichzeitig den Schutz von geistigem Eigentum und Compliance-Richtlinien sicher.
Forcepoint unterstützt mehr als 20.000 Unternehmen weltweit. Weitere Informationen zu Forcepoint finden Sie hier: www.forcepoint.com/de
ker durch Cyber-Taktiken Einfluss auf
andere Staaten, kritische Infrastrukturen oder wichtige Branchen zu nehmen
oder geistiges Eigentum stehlen. Solche
Angriffe zielen dabei häufig auf einzelne
Mitarbeiter als Einfallstor für Schadsoftware. Statt weitere Mauern zu bauen, gilt
es daher, besser zu verstehen, wie und
warum Menschen mit sensiblen Daten
umgehen und wo sich diese bewegen.
Mit der Analyse von Nutzerverhalten
kann gezielt auf hochriskante Aktivitäten eingegangen werden. Mittels automatischer Anomalie-Erkennung können
Unternehmen normales Nutzerverhalten
sowie gewöhnlichen ein- und ausgehenden Datenverkehr von verdächtigen Datenbewegungen unterscheiden.

Security Trust Ratings – die neue
Grundlage für Kooperationen in
der Wirtschaft

In der heutigen „Zero Perimeter World“,
einer digitalen Welt ohne klare Grenzen,
sind kritische Daten und geistiges Eigentum mehr denn je gefährdet. Die Verantwortung für die Datensicherheit bleibt
dabei jedoch immer beim Unternehmen,
auch wenn die Daten beispielsweise bei
einem Provider liegen. Branchenweite
Security Trust Ratings sind notwendig,
wenn Unternehmen nach Zusicherungen suchen, dass Partner und Wertschöpfungsketten vertrauenswürdig und ausreichend gesichert sind. Firmen müssen
Sicherheit daher von oben nach unten in
ihre Unternehmenskultur integrieren. So
funktioniert Sicherheit etwa nur, wenn
Mitarbeiter das Gefühl haben, einen
Beitrag zur ganzheitlichen Sicherheit
des Unternehmens zu leisten. Sicherheit
darf daher nicht nur in der Verantwortung der IT-Teams liegen, sondern ist
ein Geschäftswert. So suchen schon jetzt
58 Prozent der befragten ForcepointKunden aktiv nach vertrauenswürdigen
Cloud-Anbietern mit einem guten Ruf für
Sicherheit.

DSGVO – Mitarbeiter und Unternehmen streiten über Verantwortlichkeiten bei Datenverlust

wird es Gerichtsverfahren wegen Datenschutzverletzungen geben, bei denen
ein Mitarbeiter seine Unschuld bekundet und ein Arbeitgeber vorsätzliches
Handeln unterstellt. Ob ein Richter zugunsten eines Arbeitgebers oder eines
Arbeitnehmers entscheidet, ist dabei
nahezu irrelevant. Vielmehr werden
mangelhafte IT-Sicherheitsmaßnahmen
eines Unternehmens öffentlich präsentiert. Unternehmen müssen daher Menschen und Daten schützen und bösartige Aktivitäten identifizieren, bevor sie
kritische Systeme und IPs schädigen.
Die Analyse von Nutzerverhalten und
Datenbewegungen am Arbeitsplatz hilft
dabei das Gesamtbild eines Vorfalls zu
verstehen. Eingesetzte Lösungen müssen dabei drei Grundprinzipien erfüllen: legitimer Zweck, Verhältnismäßigkeit und vollständige Transparenz. Der
Schutz personenbezogener Daten und
der Privatsphäre sollte Grundvoraussetzungen für jedes erfolgreiche Unternehmen sein.

Datenskandale – Mit Edge Computing die Vertrauenslücke schließen

Der Facebook-Datenskandal rund um
Cambridge Analytica war 2018 nur die
Spitze des Eisbergs. Das Vertrauen der
User in viele Online-Dienste und dem
verantwortungsvollen Umgang mit
ihren Daten ist gering. Unternehmen
werden versuchen mit Edge Computing
diese Vertrauenslücke zu schließen.
Daten werden nicht mehr automatisch
in die Cloud geladen und zentral in einem Datencenter gespeichert, sondern
auf dem jeweiligen Endgerät oder der
Applikation (der „Edge“). Das verbessert den Datenschutz und erlaubt Usern
mehr Kontrolle über ihre Daten. Edge
Computing allein wird das mangelnde
Vertrauen der Verbraucher aber nicht
überwinden können. Es reicht nicht
aus, dass Unternehmen Daten sowohl
auf dem Gerät als auch in der Cloud
erfassen und sichern. Um Vertrauen zu
schaffen, müssen sie nachvollziehbar
offenlegen, wie Nutzerdaten gesichert
und genutzt werden.


Mit der DSGVO sind Konfrontationen
im Gerichtssaal vorprogrammiert: 2019
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Firmenprofile und Success Stories

Auf den folgenden Seiten präsentieren sich ausgewählte Unternehmen in weitgehend standardisierter Form. Die Unternehmen
machen Aussagen zu Produkten und Services, Referenzen, Partnern, Preisen und Konditionen. Dazu gibt es Success Stories zu
erfolgreich realisierten Kundenprojekten.

Asseco Solutions AG
1. Firmenprofil
Bei der Asseco Solutions handelt es
sich um den Zusammenschluss technologisch führender ERP-Anbieter mit
Niederlassungen in sieben Nationen.
Seit mehr als 25 Jahren bietet das Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe
modernste Technologien für den gehobenen Mittelstand, mit Fokus auf Branchen wie
••Maschinen- und Anlagenbau
••Fahrzeugbau
••Serienfertigung
••Großhandel
••Dienstleistung.
Als innovativer ERP-Spezialist unterstützt die Asseco Solutions ihre Kunden auf allen Stufen des Digitalisierungsprozesses. Dabei agiert sie nicht
nur als reiner Lösungspartner, sondern
begleitet Unternehmen auch als erfahrener Beratungspartner in die smarte
Zukunft: In enger Zusammenarbeit mit

dem Kunden unterstützen die AssecoExperten bei der Entwicklung eines individuellen Digitalisierungskonzepts.
Die Grundlage hierfür bilden die innovativen Industrie-4.0-tauglichen
Lösungen der Asseco Solutions. Die
vollständig webbasierte ERPII-Lösung
APplus zeichnet sich neben ihrem breiten Funktionsumfang vor allem auch
durch ihre kostengünstige Administration sowie ergonomische Bedienung
aus. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit wurde die Lösung bereits mehrfach zum „ERP-System des
Jahres“ gekürt. Ein Ergebnis, das sich
so auch in der konkreten Zufriedenheit
der Anwender bei der Nutzung der
Asseco-Lösung im Praxisalltag widerspiegelt (siehe Info-Kasten).
2. Produkte und Services
Die Asseco Solutions bietet ihren Kunden mit APplus eine leistungsstarke
ERP-Software, die speziell auf die An-

Zufriedenheitsbewertung APplus 2018

Zufriedenheitsbewertung (1: "sehr gut" - 5: "mangelhaft")

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
APplus
Ø alle Teilnehmer
© 2018 Trovarit AG, Aachen

3,5

Quelle: © Trovarit-Studie 2018/2019

Im Rahmen der Trovarit-Studie zur
Nutzerzufriedenheit 2018/2019 zeichneten Unternehmen Asseco bereits
zum dritten Mal in Folge mit Best
noten aus. Zu den besonderen Stärken von APplus zählen dabei unter
anderem:
••Mobile Funktionalität
••Ergonomie
••Stabilität
••Anpassbarkeit / Flexibilität
••Support im Projekt
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forderungen des digitalen Zeitalters
zugeschnitten ist. Dabei überzeugt sie
unter anderem durch ihre technologische Reife und hohe Ergonomie.
Im Rahmen der neuesten APplus-Version 6.4 wurde die bisherige Oberfläche
zudem optimal an die Anforderungen
der heutigen IT-Anwender angepasst:
Sie zeichnet sich aus durch
••eine modernere Optik,
••klarere Struktur,
••ruhigere Farbgebung,
••eine übersichtlichere Darstellung.
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Mit APplus lässt sich der gesamte
Geschäftsprozess nahtlos abbilden,
Drittsysteme können hierzu dank des
innovativen „Business Integration
Framework“ gänzlich ohne Programmieraufwand angebunden werden.
Der Zugriff auf das ERP-System ist jederzeit auch von unterwegs aus per
Smartphone oder Tablet möglich.
Als echte „ERP-4.0“-Lösung ist APplus
bereits heute bis in den Kern auf die
hohen Leistungsanforderungen der
Digitalisierung zugeschnitten. Speziell
für die smarte Fabrik hat die Asseco
Solutions zudem eine dedizierte Industrie-4.0-Lösung entwickelt, welche
sowohl als eigenständige Lösung SCS
als auch in nahtloser Kombination
mit APplus betrieben werden kann.
Auf diese Weise schaffen die AssecoLösungen eine Verbindung von den
Geschäftsprozessen eines Unternehmens bis hin zur Ebene der einzelnen
Maschinen.
Dies ermöglicht Anwendern eine
Erweiterung ihres bisherigen Leistungsportfolios durch neue Services
und damit die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in Zeiten des digitalen
Wandels – ein Ansatz, für den Asseco
2017 in der Kategorie „ERP als Treiber
der Digitalisierung“ als „ERP-System
des Jahres“ ausgezeichnet wurde.
3. Referenzen (Auszug)
Atlantic Zeiser, BayWa Solar Energy
Systems, Karl Maier, KWB - Kraft und
Wärme aus Biomasse, Lissmac, LWB
Steinl, Maschinenring, NGR, Reed Electronics, Spaleck Oberflächentechnik,
Starlim Sterner, Thermoplan, Ophardt,
Worthmann Maschinenbau.
4. Partner
Die Asseco arbeitet eng mit zahlreichen
Spezialanbietern zusammen, deren
Lösungen nahtlos in APplus integriert
sind. Für Forschung und Entwicklung
unterhält das Unternehmen zudem
zahlreiche Kooperationen mit akademischen Partnern, unter anderem mit
dem FIR an der RWTH Aachen, der
Universität Potsdam sowie dem Technikum Wien.
5. Kontakt
Asseco Solutions AG
Amalienbadstraße 41, Bau 54
76227 Karlsruhe
Tel. +49 (0) 721 91432-0
E-Mail: de.info@assecosol.com
www.applus-erp.com
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Mit Hochdruck zur effizienten Produktion
AVS Römer setzt auf APplus
APplus gelungen ist, können nicht viele Lösungen.“

In der Pneumatik- und FluidtechnikBranche gelten sie als „Problemlöser“:
Wenn es darum geht, Lösungen für
schwierige Anforderungen zu finden
und kurzfristig umzusetzen, wenden
sich Kunden an AVS Römer. Eine solch
individuelle Auftragserfüllung erfordert hohe Flexibilität und Effizienz in
Geschäftsprozessen wie Fertigungsabläufen.
Über 6.300 Artikel fertigt der bayerische Mittelständler in Eigenproduktion, ein Markenzeichen ist die hohe
Fertigungstiefe: Von Konstruktion über
Produktion bis zu Montage werden die
Lösungen selbst gefertigt, inkl. der nötigen Werkzeuge. Entsprechend hoch
sind die Anforderungen an Produktions- und Organisationsabläufe: Die
richtigen Komponenten müssen jederzeit in der richtigen Menge vorproduziert werden, um Aufträge flexibel und
fristgerecht zu erfüllen.
Wachstumsphase unterstützen
Obwohl AVS Römer seit langem starkes Wachstum verzeichnete und den
Mitarbeiterstamm in den vergangenen fünf Jahren verdoppelte, blieben
die ursprünglichen Prozesse bestehen
– die Fertigungsplanung bspw. wurde
manuell bewerkstelligt. Gefragt war
deshalb IT-Unterstützung: Um den
Spagat zwischen Serienfertigung und
flexibler Erfüllung individueller Kundenwünsche überhaupt bewältigen zu
können, ist eine effiziente Auftragsterminierung entscheidend.
Das bisherige ERP-System bot hier keine Unterstützung. Seine Funktionalitäten fokussierten sich v.a. auf Vertrieb
und Finanzbuchhaltung, für die Fertigung kam seit über 30 Jahren ein ei-

genentwickeltes DOS-Programm zum
Einsatz. EDV-Leiter Bastian Skotzek
erinnert sich: „Der Bruch zwischen beiden Systemen machte uns zunehmend
zu schaffen: An mehreren Stellen im
Prozess mussten wir Daten manuell
übergeben, also abschreiben und von
Hand wieder eintippen. Bei dem Auftragsvolumen, das wir schließlich bewältigten, fällt so etwas immer stärker
ins Gewicht.“
Anfang 2013 beschloss der Mittelständler, ein neues ERP-System zu
suchen, das Fertigungsprozesse unterstützt und gleichzeitig alle Teile des Geschäftsprozesses integriert abdecken
kann. Er griff hierbei auf externe Hilfe
zurück: Ein Partner erarbeitete nach
Gesprächen mit Verantwortlichen und
Mitarbeitern eine Checkliste, die als
Projektausschreibung diente.
Schon in einer Web-Demo und Vor-OrtWorkshops kristallisierte sich APplus
als Favorit heraus, mehrere Gründe
beeinflussten dann die Entscheidung
Mitte 2014: Die Web-Basierung und die
moderne Benutzeroberfläche zählten
ebenso dazu wie der Funktionsumfang,
gerade die Unterstützung von Produktionsprozessen ist eine der Stärken der
Asseco-Lösung. Und schließlich kann
sie wichtige Bereiche wie Fremdvergabe abbilden sowie das Zusammenspiel
der beiden Standorte im bayerischen
Wald und im Erzgebirge abdecken.
Laut Skotzek war die übergreifende
Fertigung durchaus eine Herausforderung: „Beim Auswahlprozess stellten
wir fest, dass viele Systeme hier an
ihre Grenzen stoßen und Standorte
nicht mandantenunabhängig abbilden
können. Eine derart akkurate Umsetzung der Abläufe, wie uns dies nun mit
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Rüstzeiten minimieren
Seit dem Dezember 2015 unterstützt
APplus 130 Anwender in fast allen
Unternehmensbereichen und sorgt
u.a. für termingerechte Lieferung und
zufriedene Kunden: Wegen der hohen
Fertigungstiefe ist eine effiziente Planung zentral. Die nötige Flexibilität ist
durch Eigenproduktion nahezu aller
Teile gesichert. „Die Kehrseite hiervon:
eine komplexe Verschachtelung unserer Produktion“, so der EDV-Leiter.
„Fehlende Teile müssen kurzfristig
produziert werden, die Maschinen
müssen umgerüstet werden und können bis zu einem halben Tag nicht produktiv arbeiten. Je weniger Umrüstung, desto mehr Ausschüttung.“ Bei
der Fertigungsauslastung unterstützt
das Feinplanungsmodul, der Bedarf
lässt sich auf Basis verlässlicher Daten
abschätzen, vor der Maschinenumrüstung können große Stückzahlen in Serie produziert werden.
Termintreue sichern
Eine weitere Herausforderung: Die Termintreue trotz steigender Auftragslage aufrechterhalten, 2016 und 2017 lag
das jährliche Umsatzwachstum bei 25
bzw. 33 Prozent. Dank des effizienten
Bestandsmanagements und der entsprechenden Reservierungsstruktur
lassen sich besonders wichtige Aufträge nun im Lager vorrangig reservieren,
die Verfügbarkeit von benötigtem Material ist sichergestellt.
Aktuell steht die Umstellung auf APplus 6.3 an. AVS Römer nutzt sie als
Anlass, die uneinheitliche Datenhaltung zu bereinigen, und arbeitet an der
Umsetzung einer Maschinendatenerfassung, wodurch manuelle Eingaben
minimiert werden. Die Erfassung entsprechender Fertigungsdaten würde
dem Unternehmen auch bei der Erfüllung unterschiedlichster ComplianceAnforderungen zugutekommen, die
gerade in streng regulierten Branchen
eine Rückverfolgbarkeit auf der Ebene
einzelner Chargen erfordern.
Skotzeks zufriedenes Fazit: „Gerade
durch die vielfältige Einsetzbarkeit unserer Lösungen erschließen wir immer
wieder neue Branchen. Mit APplus haben wir eine Lösung gefunden, mit der
wir schon heute die besten Voraussetzungen für die künftige Weiterentwicklung geschaffen haben.“
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Bissantz & Company GmbH
DeltaApp: die Business-Intelligence-App, die jeder Entscheider
haben sollte
Business Intelligence zieht um – vom
Schreibtisch auf das Handy – und damit dorthin, wo es gebraucht wird.
Denn mobiles Management-Reporting
beginnt bereits in der Besprechungsecke des eigenen Büros und nicht
erst auf Reisen. Die dafür nötigen,
aktuellen Informationen und Analysen müssen in die Tasche des Jacketts
passen und der Umgang damit so einfach werden wie Telefonieren. Mit der
DeltaApp zeigt Bissantz & Company,
wie das geht.
Management by thumb
Die DeltaApp ist das „Daumen-Dash
board“ im Stil von DeltaMaster, der
bekannten Business-IntelligenceSoftware aus dem Hause Bissantz. Die
DeltaApp wurde speziell für die Anforderungen des mobilen ManagementReporting entwickelt, wie Dr. Nicolas
Bissantz, der Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, erläutert:
„Business Intelligence ist der Aufmerksamkeitsökonomie verpflichtet. Für die
erfolgreiche ‚App-isierung‘ des Business Intelligence gelten viel strengere
Regeln als zum Beispiel für einen Taxi-
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ruf. Zahlen zu verstehen, kostet besonders viel der knappen Aufmerksamkeit
des Managements und ist anstrengender, als man sich das meist eingesteht.
Mobilen Anwendungen fehlt es an Ergonomie, wenn sie nur Schrumpfversionen ihrer großen Schwestern vom
Desktop sind. Business Intelligence mit
dem Daumen und unserer DeltaApp ist
neu und anders.“
Der Grundgedanke für die Entwicklung
der DeltaApp war also: Was nicht auf
den Bildschirm eines Smartphones
passt, geht im Management-Alltag
kaum noch durch das Nadelöhr knapper Aufmerksamkeit. Deswegen verbindet die DeltaApp Datennavigation,
Abweichungsanalyse und Performance
Management in der denkbar kompaktesten Form.
Haptic Reasoning
Die DeltaApp startet mit einem Dashboard, in dem die wichtigsten Kennzahlen (KPI) des jeweiligen Unternehmens- oder Anwendungsbereichs
zusammengestellt sind. Besonderes
Augenmerk hat Bissantz auf die Datennavigation gelegt: Ein Smartphone
bedient man am liebsten nur mit dem
Daumen und vertikal. Daher sind in
der DeltaApp alle Bedienfolgen so organisiert, dass mit einer Daumenbe-
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wegung immer jeweils die Zahlen in
den Blick rücken, die einer kaufmännisch sinnvollen Herangehensweise
entsprechen. Es braucht dadurch nur
wenige Blicke und Wischgesten, um
zu verstehen, wo gehandelt werden
muss. Das Konzept, nach dem die
DeltaApp entwickelt worden ist, bezeichnet man bei Bissantz als „Haptic
Reasoning“ und hat es patentiert.
Kein Umweg über Diagramme
Für das Verständnis der Zahlen sorgen
die Signallogik in den zwei Farben Rot
und Blau sowie die ebenfalls patentierten Bissantz’Numbers. Diagramme hingegen kommen in der DeltaApp
nicht vor: Mit einer eigenen Grundlagenforschung, gestützt auf Erkenntnisse der Neurobiologie, konnte Bissantz
nachweisen, dass die grafische Codierung von Zahlen in Diagrammen methodisch unzuverlässig ist – und für
das Gehirn ein Umweg. Stattdessen
setzt die DeltaApp zur Visualisierung
von Daten auf die typografisch skalierten Zahlen der Bissantz’Numbers, bei
denen die Schriftgröße proportional
zum Wert zunimmt. Dadurch werden
die Zahlen selbst zum Bild und lenken
durch größere Kontraste den Blick des
Lesers in der Reihenfolge, in der die
Werte gelesen werden sollen.
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Bissantz & Company GmbH

Zur Analyse von Abweichungsursachen sind diese entlang genau der Dimensionen aufzugliedern, an die sich
Handlungen binden lassen. Diesen
Vorgang unterstützt die DeltaApp ganz
intuitiv, basierend auf KI-Heuristiken,
die es bisher nur in DeltaMaster gab
und die bereits prämiert und patentiert
wurden.

Einfache Datenbereitstellung
Daten für die DeltaApp lassen sich als
„mobile Berichte“ am PC aufbauen.
Per Drag-and-drop wird festgelegt,
welche KPI man mit der App im Blick
behalten soll, auf welche Abweichungen es ankommt, zum Beispiel vom
Plan oder zum Vorjahr, und in welchen
Handlungsdimensionen das Navigie-

Kurzprofil
Bissantz & Company, gegründet 1996, ist ein deutsches,
inhabergeführtes Softwareunternehmen und bekannt als
Hersteller der preisgekrönten Business-Intelligence-Software DeltaMaster, einer Produktfamilie für „Enterprise BI“
zur datenbasierten Unternehmensführung. Die DeltaApp
wurde als zweite Produktlinie speziell für die besonderen
Anforderungen des mobilen Reporting entwickelt.
Referenzkunden
Zu den Kunden zählen Großunternehmen ebenso wie der
Mittelstand: www.bissantz.de/referenzen
Einsatzbereiche
Branchenübergreifend u. a. für: Außendienststeuerung, Beschaffungscontrolling, Finanzreporting, Immobilienverwal-
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ren möglich sein soll, zum Beispiel
Kundengruppen, Artikelgruppen oder
die Vertriebsorganisation. Die so definierten mobilen Berichte sind dann auf
dem Smartphone mit der DeltaApp zu
nutzen – auch offline und mit individuell angepassten Datenausschnitten.

tung, Kundenbindungsmanagement, Logistikcontrolling,
Produktions- und Qualitätscontrolling, Servicecontrolling,
Vertriebsplanung und -steuerung.
DeltaApp und DeltaMaster live erleben
Termine: www.bissantz.de/events
Kontakt
Bissantz & Company GmbH
Nordring 98
90409 Nürnberg
+49 911 935536-0
service@bissantz.de
www.bissantz.de
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Ihr Partner für
Business Solutions
Lösungen erhalten Sie mit
einem Abonnement der Fachzeitschrift
Online und Guides

Informationsplattform zu:
• Business Intelligence
• Enterprise Resource
Planning
• Kundenmanagement
• Mobile Lösungen

• Dokumentenmanagement
• Anwendungen mit SAP
• IT-Strategie
• Trends & Analysen
• Cloud Computing

Probe-Abonnement

Jahres-Abonnement

Mit einem Probe-Abonnement erhalten
Sie zwei aufeinander folgende Ausgaben
des is report kostenfrei zugeschickt.
Zusätzlich steht Ihnen natürlich die Online-Präsenz www.isreport.de zur Verfügung. Sie können auf alle hochwertigen
Inhalte des Online-Archivs mit allen Fachbeiträgen zugreifen.


Im Jahres-Abonnement bekommen Sie alle
Ausgaben des is report geliefert.
Zusätzlich erhalten Sie alle Sonderhefte der
Fachzeitschrift is report per Post automatisch
zugesandt.
Auch hier steht Ihnen natürlich unsere Informationsseite www.isreport.de begleitend zur
Verfügung.
Preis: 49 Euro (inkl. MwSt.)

Gleich ordern über www.isreport.de

cimdata software GmbH
1. Firmenprofil
cimdata software ist Ihr Spezialist für
ERP und Produktionsplanung. Seit
1983 entwickeln wir Softwaresysteme
– Made in Germany. Wir beraten und
betreuen unsere mittelständischen
Kunden in der Fertigungsindustrie
zuverlässig. Als ein ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen sind unsere
Geschäftsprozesse auf Qualität ausgerichtet. Durch kundenorientiertes Denken und Handeln garantieren wir Ihnen
beste Leistungen.
Die cimERP-Softwareprodukte verfügen über beste Funktionalität. Sie
werden von uns laufend an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst und
in direktem Kontakt weiter entwickelt,
um die Prozesse unserer Kunden in
Serien- und Variantenfertigung noch
effektiver zu machen. Wir bieten Ihnen
ein flexibles ERP nach Maß und Produktionsplanungslösungen für mittelständische Fertigungsbetriebe in allen
Branchen.
2. Produkte und Services
Mit dem cimERP-Produktportfolio sind
die Hauptprozesse der Serien-, Varianten- und Auftragsfertigung optimal abgedeckt. cimdata software bietet eine
umfangreiche, durchgehende Gesamtlösung:
••cimERP ist das Kernprodukt für Warenwirtschaft und Fertigung.
••cimAPS ist der visuelle Fertigungsleitstand, der die Optimierung der
Planung erlaubt. Mit dem Einsatz von
cimAPS verringern Sie deutlich Ihren
Planungsaufwand, reagieren schneller auf eingehende Aufträge und optimieren Produktionsabläufe.
••cimAnalytics ist das BI Modul für
Analyse und Auswertung.
••cim Mobile ermöglicht die mobile
Nutzung von cimERP-Funktionen über
Intranet und Internet. Das Frontend
Interface ist an Ihre speziellen Anforderungen anpassbar. Die Möglichkeit,
die Webservice-Schnittstelle mit eigenen Programmen anzusteuern, bietet
Ihnen umfassende Flexibilität.
Darüber hinaus sind bewährte Integrationslösungen für Finanzen, Controlling, Betriebsdatenerfassung, mobile
Lagerlogistik, Exportdokumentation
und viele weitere Funktionen vorhanden. Die Releasewechsel bei cimERP
sind innerhalb der Wartung inbegrif-

fen. Unsere moderne
Softwarearchitektur
erlaubt einen laufenden Releasewechsel
ohne Anpassungen.
Ihre kundenspezifischen Programme profitieren somit ohne Änderungen von neuen
Funktionen des Frameworks.
Die ver schiedenen
Anforderungen unserer Kunden bilden die
Grundlage unserer
Lösungskonzepte. Sie
profitieren von der
kompetenten Beratung und Einführung
von Softwarelösungen. Neben der stetigen Softwareentwicklung in unserem
Hause und der Schulung von cimERPAnwendern bei unseren Kunden steht
bei cimdata software die individuelle
Adaptierung der Standardlösungen
im Vordergrund.
Auch nach der Implementierung lassen wir Sie nicht allein: Umfassende
Betreuung durch direkte Ansprechpartner, schneller und verlässlicher
Support und unsere Hotline sichern
Ihre Investition optimal ab.

Neben dem Knowhow in allen Prozessen der Serien- und Variantenfertigung
verfügen wir über spezielle Branchenkenntnisse und bieten entsprechend
zugeschnittene Lösungen an:
••cimELECTRONIC für die Elektronik
industrie
••cimFURNITURE für die Möbelindustrie
••cimMETAL für die Metallindustrie
••cimPLASTIC für die Kunststoffindustrie
••cimVARIANT für die Variantenfertigung
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3. Referenzen (Auswahl)
Unsere Kunden sind mittelständische
Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, aber auch Teilunternehmen
größerer Konzerne. Über 100 Kunden
aus den verschiedensten Branchen
nutzen unsere Softwarelösungen und
Dienstleistungen.
Dazu zählen:
••C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
••C. Hübner GmbH
••Graf Elektronik GmbH
••IFFLAND AG
••Johannes Giesser Messerfabrik
GmbH
••RÖSLE GmbH & Co. KG
4. Partner
Zu unseren Partnern gehören u.a. ESET,
IBM, Securepoint, Veeam, VMware,
Lenovo und SYNCOS. Wir integrieren
ergänzende Produkte und Lösungen
in unsere Software. Unser Team aus
erfahrenen und innovativen SoftwareExperten findet stets die beste Lösung
für Ihr Unternehmen. Wenn es um die
optimale Produktionsplanung geht, liegen Sie bei uns genau richtig.
5. Kontakt
cimdata software GmbH
Hohentrüdinger Str. 11
91747 Westheim
Tel. +49 (0)9082/95 961-0
Fax +49 (0)9082/95 961-15
E-Mail: infocim@cimdata-sw.de
Internet: www.cimdata-sw.de
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COSMO CONSULT Gruppe
rung ist auch ein Perspektivwechsel
verbunden – von Einzellösungen für
separate Aufgabenbereiche hin zu Gesamtlösungen, die Unternehmensprozesse intelligent unterstützen und miteinander vernetzen. Beispielhaft hierfür
ist das mit dem INNOVATIONSPREISIT ausgezeichnete COSMO CONSULTIndustrie-4.0-Lösungszenario, bei dem
über Tags und Sensoren Echtzeitdaten
von Maschinen, Bauteilen und Werkzeugen direkt mit dem ERP-System
synchronisiert werden.

Vorstände: Gerrit Schiller, Uwe Bergmann (Vorsitzender), Klaus Aschauer
Business-Software für Menschen
… ist der Leitgedanke von COSMO
CONSULT. Als Anbieter von Microsoftbasierten Branchen- und Businesslösungen für Unternehmen aus den
Bereichen Fertigungsindustrie, Dienstleistung und Handel denken wir unternehmerisch, handeln vorausschauend
und streben ganzheitliche, praktikable
und nützliche Lösungen an, die möglichst einfach, schnell und sicher zu
implementieren und zu warten sind.
Wichtig ist für uns, dass Software ein
Werkzeug ist, das für Menschen gemacht ist. Und die Menschen wiederum sind es, die den Erfolg eines Unternehmens ausmachen. Daher bieten
wir neben Implementierung und Systemmanagement auch eine umfangreiche Palette an Beratungsleistungen,
die dafür sorgen, dass die Software im
Unternehmen nicht nur implementiert,
sondern auch gelebt wird.
IT auf Augenhöhe
COSMO CONSULT hat über 20 Jahre
Erfahrung mit der Einführung und Betreuung von Unternehmenslösungen.
Unser Produktspektrum umfasst neben ERP- und Branchenlösungen eine
große Palette an Speziallösungen,
Business-Intelligence- und CRM-Systemen sowie Office- und Portallösungen. Wir sehen es als unsere Aufgabe,
die Digitalisierung der Arbeitsplätze
und Unternehmensprozesse unter der
Voraussetzung einer menschlichen
Technologie zu verwirklichen. COSMO
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CONSULT setzt dabei auf die zukunftsweisende Microsoft Dynamics-Technologie. Bei all dem vergessen wir jedoch
nicht, dass es in der IT-Dienstleistung
zuerst und vor allem um eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe geht und um Lösungen, auf
die man sich im Hier und Jetzt verlassen kann.
Am Puls des Mittelstands
Mittelständische Unternehmen sind
das Rückgrat unserer Volkswirtschaft
und zugleich auch die tragende Säule
unseres Geschäfts. Innovationskraft,
Qualität und Verantwortung sind die
Faktoren, die mittelständische Unternehmen ausmachen und die sie stark
machen. Wir sind selbst Mittelständler
und verstehen daher sehr gut, worauf
es ankommt. Und obwohl es zunächst
paradox klingen mag, ist vor allem
die regionale Verwurzelung und die
Bodenständigkeit des klassischen Mittelstands die beste Voraussetzung für
den grenzüberschreitenden, internationalen Geschäftserfolg. All dies nehmen wir auch für unser Unternehmen
in Anspruch und so verstehen wir uns
selbst.
Neue Ideen für Ihr digitales Unternehmen
Die Digitalisierung ist nicht nur ein Zukunftstrend, sondern ein Prozess, der
bereits heute über die Zukunfts- und
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen entscheidet. Mit der Digitalisie-
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Der Weg in die Zukunft
Wir beraten Sie gerne über die vielfältigen Möglichkeiten, die sich für Sie
durch den Einsatz moderner Businesslösungen ergeben. Nehmen Sie einfach
Kontakt mit uns auf – wir freuen uns
darauf, gemeinsam mit Ihnen darüber
zu sprechen, wie Ihr Unternehmen von
zukunftsweisenden Software-Technologien profitieren kann.
Partner und Auszeichnungen

Kontakt
COSMO CONSULT Gruppe
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
Tel.: +49/(0) 30/34 38 15-0
Fax: +49/(0) 30/34 38 15-111
E-Mail: info@cosmoconsult.com
Internet: www.cosmoconsult.com
Standorte:
Berlin, Bielefeld, Dresden, Hamburg,
Köln, Leipzig, Magdeburg, Münster,
München, Neumark, Nürnberg, Stuttgart, Würzburg
Österreich | Frankreich | Schweden |
Spanien | Schweiz | Mexiko | Panama |
Chile | Kolumbien | Ecuador | Peru

IT-trend report 2019

© is report GbR, Dachau

Beratung für ganzheitliche IT-Strategie
konzepten bietet, an Unternehmensspezifika anpassen lässt. Der große
Vorteil besteht darin, dass man an den
regelmäßigen Innovationen der Hersteller partizipiert, was in der digitalen
Welt erhebliche Wettbewerbsvorteile
bringen kann.“

COSMO CONSULT
Angebotsreihe | Digital Business Consulting: Digitale Strategie

Digitale
ReifegradPrüfung

Vision

Innovation

Die Zukunft wird digital. Worauf müssen sich ERP-Anbieter und SoftwareHersteller, IT-Dienstleister und Beratungshäuser einstellen?

Gruppe aufgrund ihrer weltweiten Erfahrungen im Microsoft Dynamics-Bereich für alle Branchen als Berater und
Wegbegleiter in die digitale Zukunft.

Uwe Bergmann, Vorstandsvorsitzender der COSMO CONSULT-Gruppe,
ist überzeugt, dass ein IT-Partner seine
Kunden auf zwei Weisen unterstützen
muss: „Einerseits müssen wir moderne, ausgereifte informationstechnologische Werkzeuge bereitstellen.
Zusätzlich gibt es aber erheblichen
Beratungsbedarf.“ So spricht das Analystenhaus Gartner von Post-ModernERP und verkündet so etwas wie ein
Ende der klassischen ERP-Systeme,
deren Anschaffung teuer ist und die im
Betrieb oft unflexibel sind und durch
viele Anpassungen ihre Update-Fähigkeit einbüßen. Es wird zwar immer das
klassische on-premise-ERP-System
im Zentrum geben, aber daran angeschlossen viele andere Programme
etwa im HR-, CRM- oder MarketingBereich. Digitalisierung und Digitale
Transformation stellen also insgesamt
ein ausgesprochen komplexes Projekt
dar, das unternehmerisches Um- oder
Neudenken erfordert.
Bergmann weiß: „Effizienz und Produktivität stecken schon heute in der DNA
unserer Kunden, aber durch die Digitalisierung sind weitere Potenziale aufzuspüren. Ein genereller Change-Prozess
ist gefordert. ‘Haben wir schon immer
so gemacht’ wird in der digitalen Zukunft ein Todesurteil sein. Daher ist
kompetente externe Beratung für eine
ganzheitliche IT-Strategie ein wichtiger
Beitrag zur Existenz- und Zukunftssicherung – je früher desto besser.“ Und
so sieht sich die COSMO CONSULT-

Ganzheitlicher Ansatz
Aber die Digitale Transformation lässt
sich selbstverständlich nicht in einer
Art Urknall umsetzen. Viele werden
sich erst einmal auf die Modernisierung vorhandener IT-Systeme oder die
Einführung neuer digitaler Technologien beschränken, um zunächst eine
Prozessoptimierung zu erreichen. Aber
auch da ist ein Beratungsunternehmen
mit entsprechendem IT-Background
und technischer Expertise erste Wahl,
um zeitgemäße IT-Strukturen zu schaffen und zukunftsorientierte digitale
Plattformen aufzubauen.
Bergmanns Vorstandskollege Gerrit
Schiller präferiert einen bestimmten
Weg: „Ich empfehle eine Ablösung
durch Standardsoftware, die sich flexibel durch eine Vielzahl von Branchenlösungen, wie sie COSMO CONSULT
zusammen mit innovativen Lösungs-

Mehr als ERP
Altsysteme geraten als Innovationsbremsen meist eher zu einer Belastung
und behindern vor allem die Digitale
Transformation. So bieten Altsysteme
immer die Chance, die IT-Landschaft eines Unternehmens disruptiv als Basis
für eine erfolgreiche Zukunft umzugestalten, denn die Zukunft wird digital,
ohne Wenn und Aber. Vom Ansatz her
bildet beim Modernisieren, Neuimplementieren oder der Einführung neuer
Technologien das ERP-System den
Kern, in dem alle wichtigen Geschäftsprozesse ablaufen. „Deshalb ist das
Thema Analytics beispielsweise im
ERP-System am besten angesiedelt
und deshalb entwickeln wir mit einem
eigens aufgestellten Team IoT-Lösungen, deren Verarbeitung in unserer Prozessstruktur im ERP-System erfolgt“, so
Bergmann.
Heute geht es aber um mehr als ERPSysteme. Gartners Post-Modern-ERP
setzt sich aus einer ganzen Reihe weiterer Komponenten zusammen, die
nicht immer von einem Partner kommen müssen. So fasst der COSMO
CONSULT-CEO zusammen: „Wir können die neuen Technologien und die
Orchestrierung dieser Technologien
anbieten und wir können Beratung und
Hilfestellung leisten. Aber die Erkenntnis und der Wille müssen vom Kunden
kommen. Und ich bin sicher, dass man
sich dem Wandel der Geschäftswelt
und der Gesellschaft langfristig nicht
wird entziehen können.“

„Flexible Standardsoftware und
Branchenlösungen bringen in der
digitalen Welt Wettbewerbsvorteile.“
Gerrit Schiller

„Kompetente externe Beratung ist für
eine ganzheitliche IT-Strategie ein
wichtiger Beitrag.“
Uwe Bergmann

Ausgangspunkt

Zielsetzung

Roadmap

Das Digital Business Consulting
von COSMO CONSULT
1
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GUS Deutschland GmbH
Mit der GUS Group immer einen
Schritt voraus
Die GUS Group (www.gus-group.com)
ist als Prozessspezialist seit fast 40 Jahren ein gefragter Lösungspartner für die
Prozessindustrie (Pharma, Medizintechnik, Chemie, Kosmetik, Food) sowie für
die Logistik. Bei der selbst entwickelten
GUS-OS Suite handelt es sich um eine
hochmoderne, webbasierte ERP-Unternehmenslösung, die durchgängig alle
Prozesse entlang der Supply Chain flexibel und effizient steuert.
Durchgängige Integration aller Pro
zesse
Mit der GUS-OS Suite wird der gesamte Business Cycle abgebildet – von
Enterprise Resource Planning (ERP)
über Lieferkettensteuerung (SCM),
Pflege der Kundenbeziehungen (CRM),
Qualitätsmanagement, Finance/Controlling und Business Intelligence bis
hin zum Dokumentenmanagement
einschließlich Archivierung.
Die Anforderungen von kurzen Entwicklungszyklen und vielstufigen
Fertigungsverfahren, restriktive Gesetzesauflagen, strenge Zertifizierungsvorgaben sowie hohe Ansprüche
an das Qualitäts- und Umweltmanagement werden mit der GUS-OS Suite
durchgängig erfüllt.
Klare Vorteile
••Prozesssicherheit – die GUS-OS Suite
steuert durch die Workflow-Engine die
Geschäftsprozesse so, wie sie vereinbart wurden.
••Anpassungseffizienz – unsere Lösung
lässt sich durch das anwendungsintegrierte Workflowmanagement,
gepaart mit rund 1.000 vorkonfigurierten Teilprozessen beliebig modifizieren.
••Prognosegenauigkeit – durch integrierte Planung und Auswertung der
ERP-Daten.
••Wahlfreiheit im Betrieb – der Anwender hat die Wahl, ob er die Lösung
OnPremise, in der Cloud oder Hybrid
nutzen will.
••Leichtgewichtigkeit – die GUS-OS
Suite ist bei aller Funktionsvielfalt
und Vollständigkeit eine Software, die
100% im Browser läuft und keine zusätzliche lokale Software oder Plugins
benötigt.
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Einfache und sichere Anbindung der
digitalen Geschäftswelt
Mit dem GUS-OS Digital Hub, einem
cloudbasierten Dienst, ist es möglich,
individuell ausgewählte Prozesse der
GUS-OS Suite auch außerhalb des
Unternehmens zugänglich zu machen.
Somit können Zulieferer, mobile Mitarbeiter und sogar Maschinen und
IT-Systeme einfach und sicher in die
ERP-Umgebung eingebunden werden,
ohne sensible Stamm- oder Bewegungsdaten aus der Hand zu geben.
Ein smarter Einstieg in die Digitale
Transformation ist damit vollzogen.
Hohe Lösungskompetenz
Konsequent an Kundenbedürfnissen
ausgerichtete Unternehmenslösungen erfordern vielfältige Kompetenzen. Die GUS Group besteht deshalb
aus mehreren Gesellschaften, die aufeinander abgestimmt durchgängige
Branchenlösungen anbieten. Die GUS
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Deutschland GmbH, GUS Schweiz AG
und GUS Nordic APS in Dänemark
sind für den ERP-Bereich verantwortlich. Der LIMS-Spezialist Blomesystem
GmbH bietet zudem Lösungen sowohl
für die Prozessindustrie als auch für
die analysierenden und kontrollierenden Einrichtungen an. Die SOPRA
EDV-Informationssysteme GmbH ist
spezialisiert auf maßgeschneiderte
Software-Lösungen und Cloud-Services für die Lebensmittelindustrie. Mit
der K+H Software GmbH & Co. KG
steht den GUS-Kunden ein umfangreiches Lösungsportfolio für die Finanzund Anlagenbuchhaltung sowie Kostenrechnung zur Verfügung. Weltweit
arbeiten über 280 Mitarbeiter für die
GUS Group.
GUS Deutschland GmbH
Bonner Straße 172-176
50968 Köln
Tel.: 0221 37659-0
info@gus-group.com
www.gus-group.com
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GWS Gesellschaft für

Warenwirtschafts-Systeme mbH
1. Daten und Fakten
Die 1992 gegründete GWS Unternehmensgruppe zählt heute zu den führenden und wirtschaftlich erfolgreichen Anbietern von IT-Lösungen für
Handels- und Dienstleistungsfirmen
in Deutschland und dem deutschsprachigen Europa. Zusammengesetzt aus
der GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH und den Tochterunternehmen NEUTRASOFT IT für den
Handel GmbH & Co. KG, SANGROSS,
GMBH & Co. KG, DIACOM Systemhaus GmbH sowie der Mehrheitsbeteiligung an der faveo GmbH beschäftigt
das stetig wachsende Unternehmen
weit über 450 motivierte & engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Diese betreuen von den Standorten
Münster, München, Nürnberg, Leonberg, Isernhagen und Essen aus Kunden aus den Bereichen Baustoff, Stahl,
Sanitär, Fahrzeugteile Malerbedarf und
Lebensmittel-Großhandel. Im Portfolio finden sich zudem IT-Leistungen
für Einkaufskooperationen, Verbundgruppen, Zentralregulierer, Sportund Event-Firmen sowie Hotelketten.
Raiffeisenwarengenossenschaften,
bei denen eine Marktdurchdringung
von mehr als 90 Prozent vorhanden
ist, stellen eine weitere wichtige Klientel dar. Über auf alle Branchen setzen
heute mehr als 1300 Unternehmen
Produkte der GWS ein - Tendenz weiter stark steigend. 2017 belief sich der
Gruppenumsatz auf mehr als 54 Millionen Euro. 2009 betrug dieser noch
34,6 Millionen Euro.
2. Digitalisierungspartner
Als innovativer und verlässlicher ITDienstleister berät und unterstützt die
GWS Unternehmensgruppe Firmen
und Organisationen in allen Fragen der
Digitalisierung sowie bei der Nutzung
von prozessoptimierenden und leistungssteigernden IT-Anwendungen.
Basierend auf den Kernprodukten der
GWS, gevis ERP | NAV und gevis ERP |
AX – speziell für den Handel entwickelte IT-Systeme, welche auf Microsoft
Dynamics (NAV und AX) und Microsoft
Dynamics 365 aufsetzen - fokussieren
diese besonders die Bereiche Einkauf,
Vertrieb, Marketing, Verkaufsabwicklung, Lagerhaltung & Logistik sowie Finanzbuchhaltung. Ergänzt werden die
Anwendungen um vielfältige InternetBranchenportale und -Shops sowie

Partnerprogramme,
zu denen unter anderem die Bereiche
Lagerverwaltung, Dokumentenmanagement, Business Intelligence und Mobility
zählen. Abgerundet
wird das umfassend
Dienstleistungsangebot durch Beratungsleistungen und
Schulungen. Basierend auf dem über
Jahre erfolgreichen
Georg Mersmann, Udo Lorenz,
Geschäftsmodell erGeschäftsführer GWS
halten Kunden eine
ganz neue Form der Partnerschaft, in
ein Unternehmen innerhalb des Partderen Fokus nicht mehr allein die Franerprogramms von Microsoft erreige steht, mit welcher Software welcher
chen kann.
Prozess verbessert werden kann, sondern wie sich ein Unternehmen mit
4. Referenzkunden (Auswahl)
Hilfe der IT grundsätzlich für die Zukunft gut aufstellen und neue Chancen
••AGRAVIS Raiffeisen AG
nutzen kann.
••bauXpert GmbH
••BÄKO Zentralen Nord und Süd
3. Fokus Microsoft
••Ebäcko
••Fritz Frieling KG
Die GWS Unternehmensgruppe lebt
••G. Elsinghorst Stahl und Technik
über viele Jahre eine enge und verGmbH
trauensvolle Partnerschaft mit Micro••Hilton Hotel
soft. Diese schließt die Zusammenar••K+K Klaas & Kock B.V. & Co. KG
beit im Vertrieb, bei der
••Borussia Dortmund
Weiterentwicklung von Produkten so••Soennecken eG
wie der Aus- und Weiterbildung, aber
••Zentraleinkauf Baubedarf GmbH &
auch die Nutzung der langfristigen
Co. KG (ZEB)
Strategien von Microsoft im eigenen
Unternehmen ein. Smartphone, Tab5. Partner
lets mit nahezu gleichen Leistungen
lassen Menschen zeitlich und örtlich
Führende Hard- und Software-Herstelunabhängig arbeiten. „Mobile-first“
ler sowie bedeutende Dienstleister bilund „Cloud-first“ sind daher zentrale
den eine starke Partnerschaft: AIS, VR
Ziele. Wie erfolgreich die Partnerschaft
Payment, d.velop, e-integration, Fujitmit Microsoft ist, belegen die vielen
su, I.R.I.S.,Microsoft, nexMarkt, proLoAuszeichnungen und Signets.
gistik, Remira, SCHUFA und weitere.
Die GWS Unternehmensgruppe ist
Microsoft Global ISV Partner und hat
für die Leistungen in den Segmenten
„Enterprise Resource Planning“ für
gevis ERP | NAV und gevis ERP | AX
,„Windows and Devices“, „Data Analytics für bi1“,„Small and Midmarket
Cloud Solutions“ und „Datacenter“
2018 den Goldstatus erhalten. Dieser
stellt die höchste Bewertung dar, die
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6. Adresse
GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH
Willy-Brandt-Weg 1, 48155 Münster
Thomas Junglas
Tel.: +49 251 7000-3933
Fax: +49 251 7000-3844
thomas.junglas@gws.ms
www.gws.ms / www.erpsystem.de
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IFS Deutschland GmbH & Co. KG

IFS
IFS™ entwickelt und liefert weltweit
Business Software für Unternehmen,
die Güter produzieren und vertreiben,
Anlagen unterhalten und Dienstleistungen erbringen. Die Branchenexpertise der Mitarbeiter, die innovativen
Lösungen und der hohe Kunden-Fokus
machen IFS zu einem der anerkannt
führenden und meist empfohlenen
Anbieter auf ihrem Gebiet. Über 3.500
Mitarbeiter unterstützen weltweit
mehr als 10.000 Kunden mit einer
Kombination aus lokalen Niederlassungen und einem stetig wachsenden
Partnernetzwerk.
IFS ist im deutschsprachigen Raum
(D-A-CH-Region) mit der IFS Deutschland in Erlangen und weiteren Niederlassungen in Dortmund, Mannheim
und Neuss sowie der IFS Schweiz in
Zürich mit insgesamt rund 280 Mitarbeitern vertreten.
Das innovative Lösungsportfolio von
IFS für Enterprise Resource Planning
(ERP), Enterprise Asset Management
(EAM) und Field Service Management
(FSM) ist bekannt für seine Anwenderfreundlichkeit, ihr modulares De-
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sign und ihre Flexibilität. Die weltweit
verfügbaren Lösungen unterstützten
Unternehmen dabei, vorausschauend
den technologischen und unternehmerischen Wandel zu bewerkstelligen
sowie schnell auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren, um so eine
bessere Business-Performance und
signifikante Wettbewerbsvorteile zu
erzielen.
IFS Applications™ ist eine flexible
Business Software, die alle Funktionen
eines Tier-One-ERP-Softwarepakets sowie weitere leistungsstarke integrierte
Funktionen für Projektmanagement,
Supply Chain Management (SCM) sowie Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Operational
Intelligence (EOI) und Maintenance,
Repair and Overhaul (MRO) für mittelständische und große Unternehmen
bietet. Die Lösung eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Einsatzgebiete, die Elemente aus den Bereichen
Fertigung, Projektmanagement und
Anlagenverwaltung in sich vereinen.
Analysten (u. a. Gartner) und Kunden
sind sich seit Jahren einig: IFS bietet
eine der anwenderfreundlichsten, fle-
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xibelsten und besten Lösungen für international agierende mittelständische
und große Unternehmen.
IFS bietet:
••maximale unternehmerische Agilität
••besonders hohe Anwenderfreundlichkeit
••flexibles und mobiles Arbeiten
••Innovative Schichtenarchitektur
••schlankes System durch individuell
wählbare Komponenten
••einfache Konfiguration und geringen
Anpassungsaufwand
••erfolgreiche Implementierung sowie
leichte Erweiter- und Aktualisierbarkeit
••zuverlässigen Support und umfassende Betreuung
••Maximum an Skalierbarkeit und Flexibilität
••Langfristige Investitionssicherheit
IFS Applications™ ist für Unternehmen, die flexibel und erfolgreich ihre
Kernprozesse optimal steuern möchten – unabhängig davon, ob per Smartphone, Tablet oder Desktop-PC.
Die leistungsstarke Lösung wird kundenspezifisch implementiert und kann
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IFS Deutschland GmbH & Co. KG
einfach – an die sich stets ändernde
Anforderungen – individuell angepasst und ergänzt werden. Mit der
mehrschichtige Softwarearchitektur
(Layered Application Architecture) lassen sich neue Technologien schnell implementieren. Darüber hinaus sorgen
niedrige Betriebskosten, proaktives
Qualitätsmanagement sowie kontinuierliche Innovationen durch regelmäßige Updates dafür, dass Unternehmen
ihr Angebot – egal ob Produkte oder
Services – verbessern und gegebenenfalls erweitern können. Dies ermöglicht Unternehmen höchste Flexibilität
und nachhaltige Wertschöpfung.
Zahlreiche funktionale Industrie
erweiterungen, die intuitive Anwender
oberfläche auf modernstem Niveau,
die Interaktionsmöglichkeiten und der
einzigartige Überblick über alle unternehmensweiten Aktivitäten tragen zu
einer höheren Produktivität und einer
schnelleren Entscheidungsfindung
bei.
Digitalisierung und IoT-Initiativen können u. a. mit dem IFS IoT Business
Connector™ ohne großen Aufwand

umgesetzt und mit geringem Risiko
realisiert werden. Unternehmen heben
sich so mit innovativen und serviceorientierten Konzepten vom Wettbewerb
ab. Auch die verschiedenen Betriebsmodelle – in der Cloud als Managed
Service, als Software as a Service
(Saas) oder On-Premise – liefern die
Grundlage, um Prozesse weiter zu optimieren.
IFS Business Software –
For the challengers
Service & Support
Kundensupport und -service genießen
bei IFS höchste Aufmerksamkeit. Mit
der kosteneffizienten Implementierungsmethode wird ein frist- und budgetgerechter Go-Live gewährleistet.
Das umfassende Supportkonzept sowie die Optimierung der Produkte im
‚Evergreen‘-Modus stellen während
des gesamten Lebenszyklus sicher,
dass Sie stets das Optimum aus der
Lösung und somit Ihrer Investition erhalten. Dafür bietet IFS weltweit lokale
Support-Zentren, die maßgeschneiderte Support-Angebote bis hin zur 24x7
Betreuung bieten.
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Referenzen
Zu den namhaften Kunden von IFS
D-A-CH zählen zum Beispiel Avanco,
Dopag, Doppelmayr, Dürr Dental, Eickhoff, Hama, Huber SE, Huf Hülsbeck
& Fürst, K2, Kendrion, LPKF, Marabu,
maxon motor, Nova Werke, Osma und
Völkl Sports.
Kontakt
IFS Deutschland GmbH & Co. KG
Am Weichselgarten 16
91058 Erlangen
Tel.: +49 9131 77 34-0, Fax: -119
E-Mail: a.obermeyer@ifsworld.com
Web: IFSworld.com/de
Xing: http://www.xing.de/net/ifsde
Facebook: https://www.facebook.com/
IFS.DACH.ERPSoftware
Twitter: http://www.twitter.com/
IFS_D_A_CH
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REISS Büromöbel legt mit VlexPlus ERP die Basis für
Industrie 4.0 Transformation
Das in 1882 von Robert Reiss gegründete Unternehmen REISS Büromöbel GmbH, welches schon dem
REISS-Brett, der REISS-Zwecke und
den REISS-Rechenschiebern seinen
Namen gab, ist ein traditionsreiches Industrie-Unternehmen mit Sitz im brandenburgischen Bad Liebenwerda. Das
Unternehmen, das seit jeher gesunde
Innovationskultur mit fortschrittlichen
Technologien und Handwerksqualität
in besonderer Weise zu vereinen weiß,
vollzieht derzeit den Schritt zu einem zukunftsweisenden Industrie 4.0 Betrieb.
Der Bau eines neuen, hochmodernen
Werkes und die Einführung des NextGeneration-ERP-Systems VlexPlus für
eine flexible Fertigungssteuerung und
vernetzte Maschinenkommunikation
bilden die Grundlage für den digitalen
Transformationsprozess, der bis 2022
abgeschlossen sein soll. Insgesamt hat
das Unternehmen eine Investition von
rund 30 Mio. Euro geplant.

verfügt über die DIN
ISO 9001 und 14001
Zertifizierung, EMAS
Umweltzertifizierung, Blauer Engel
und eine Quality Office Zertifizierung.
Rund 180 Mitarbeiter erwirtschaften
am Hauptsitz in Bad
Liebenwerda einen
jährlichen Umsatz
von über 43 Mio.
Euro.

Altsystem war nicht
mehr Update-fähig
REISS verfügt über
eine prozessorientierte Fertigungs- REISS Büromöbel Stammsitz im brandenburgischen Bad
organisation, die Liebenwerda, an dem rund 180 Mitarbeiter beschäftigt
alle Prozesse von sind.
der Planung bis zur
Auslieferung durchgängig aus einer
rechten ERP-Software sollte schließlich
Hand umfasst. Die Anpassbarkeit an
im Rahmen einer Ausschreibung evaDie REISS Büromöbel GmbH entwickelt,
individuelle Kundenanforderungen ist
luiert werden. Mit Unterstützung einer
produziert und vermarktet bundesweit
ein Erfolgsfaktor und zeichnet das Unexternen Unternehmensberatung, die
über mehr als 270 Fachhandelspartner
ternehmen bis heute aus. Die hohe Vaden Prozess von der Anforderungsaufund weitere Vertriebsnetzwerke im euriantenvielfalt stellt dabei hohe Anfornahme und Lastenhefterstellung bis
ropäischen Ausland hochwertige Büderungen nicht nur an das ERP-System,
zur Vertragsverhandlung begleitete,
romöbel für Industrie, Gewerbe und
sondern vor allem an das Datenmanastartete die Ausschreibung zum Januar
Verwaltung. Das Leistungsspektrum
gement und den Produktkonfigurator
2015. Besondere Anforderungen in dem
umfasst innovative und ergonomische
im Kern der Lösung. Neue AnforderunAuswahlprozess stellten sich vor allem
Büromöbelsysteme wie Steh-Sitz-Argen im Tagesgeschäft und Prozessopdurch die hohe Wertschöpfungstiefe.
beitsplatz-, Kommunikations-, Akustik-,
timierungen machten jedoch im Laufe
So mussten sämtliche Fachbereiche
Stauraum- und Empfangslösungen
der Jahre immer wieder Anpassungen
wie z.B. Produktentwicklung, Vertrieb,
– vom Einzelarbeitsplatz bis zu komund Erweiterungen notwendig, die
Büroplanung, Logistik und Fertigung
plexen Objekteinrichtungen. Der zum
zu Lasten der Release-Fähigkeit des
abgebildet und mit der Metall- und
Unternehmen des Jahres im Land BranGesamtsystems gingen. In der Folge
Holzbearbeitung auch verschiedene
denburg gekürte Büromöbelhersteller
konnte kein neueres Release des ERPFertigungsbereiche unterstützt werden.
Systems eingeführt
„Neben einem hohen Erfüllungsgrad
werden, ohne die
unserer fachlichen und prozessualen Anbisherigen Systeforderungen war uns dabei vor allem ein
merweiterungen zu
hoher Integrationsgrad wichtig - insbeverlieren bzw. neu
sondere im Hinblick auf die Finanzbuchprogrammieren zu
haltung. Denn die Anbindung der extermüssen. So reifte
nen Finanzbuchhaltung war bislang bei
2014 schließlich die
komplexeren Fragestellungen in der
Erkenntnis in der GeKostenrechnung immer mit gewissen
schäftsführung, eine
Einschränkungen verbunden – davon
vollständig neue
wollten wir weg“, beschreibt REISS GeSoftware-Generatischäftsführer Hans-Ulrich Weishaupt.
on einzuführen, um
Zudem sollte die Lösung mit Blick auf
sich zukunftssicher
die Folgekosten über eine Vielzahl von
aufzustellen.
standardisierten Schnittstellen verfügen
und künftige Systemanbindungen über
Technologie und Ineine offene Schnittstelle erlauben.
tegrationsgrad von
Mit einem automatisierten Blechbearbeitungs-Zentrum hoher Bedeutung
Variantenkompetenz versprach mehr
sowie einem automatisierten Plattenlager mit Zuschnitt- Die Auswahl einer
Sicherheit
Optimierung erzielt REISS eine überdurchschnittlich hohe zukunftsfähigen,
Da REISS neben der Holzfertigung
Effizienz seiner Wertschöpfungsprozesse.
anforderungsgeebenfalls die komplexen Anforde-

36

Online und Guides

IT-trend report 2019

© is report GbR, Dachau

System optimiert. Dank sauberer Rückmeldeprozesse können Materialabläufe
systemseitig vollständig automatisiert
überwacht werden. Dies macht manuelle Inventuren obsolet und schafft
höchste Transparenz beim Lagerbestand und in der Materialbuchhaltung.
Die Anbindung an das automatisierte
Plattenlager und Zuschnitt-Zentrum
erlaubt darüber hinaus eine integrierte Verschnitt-Optimierung. Damit stellt
das Unternehmen nicht nur die zuverlässige Basis für Nachkalkulationen sicher, sondern auch, dass der gesamte
Prozess mit minimalem Ressourceneinsatz abgewickelt wird.
Das Leistungsspektrum von REISS Büromöbel umfasst innovative und ergonomische Büromöbelsysteme wie Steh-Sitz-Arbeitsplatz-, Kommunikations-, AkustikStauraum- und Empfangslösungen.
rungen einer Metallfertigung erfüllen
muss, sollte der künftige Softwarepartner über eine gewisse Expertise in der
Möbelfertigung verfügen. Um die hohe
Variantenvielfalt abbilden und durchgängige Konfigurationsabläufe zu gewährleisten, musste der Variantenkonfigurator nicht nur aufgesetzt, sondern
tief in das ERP-System eingebettet sein.
Im Verlauf des Ausschreibungsprozesses konnten sich schließlich zwei Lösungen gegen den Wettbewerb durchsetzen, die in der Lage waren, den
komplexen Anforderungskatalog zum
großenTeil bereits im Standard abzubilden. „Eine solche Entscheidung hängt
aber auch nicht nur am Preis und dem
gebotenen Leistungspaket, sondern ist
auch immer ein Stück weit Bauchsache. Die Chemie muss da auch passen.
Den Zuschlag haben wir am Ende der
VLEXsoftware+consulting GmbH erteilt, da für uns die Kommunikation als
mittelständisches Unternehmen auf
Augenhöhe und sehr konstruktiv und
ergebnisorientiert war. Die hohe Variantenkompetenz und das Gefühl, mit
dem Java-basierten System auch technologisch die notwendige Flexibilität
für die Zukunft einzukaufen, gaben uns
hier einfach das Plus an Sicherheit bei
der Entscheidung“, so der Firmenchef.
Fertigungsoptimierung bei vollständiger Prozesstransparenz
Seit September 2017 arbeiten rund 80
Anwender in allen Unternehmensbereichen mit VlexPlus im Produktivbetrieb.
Seither ist REISS in der Lage, die gestiegenen Anforderungen etwa im Hinblick

auf einen automatisierten Datenaustausch, elektronische Bestellprozesse
oder den Versand elektronischer Rechnungen wirtschaftlich und ohne Störungen der betrieblichen Abläufe umzusetzen. Der elektronische Datenaustausch
erfolgt dabei über eine OFML- (Office
Furniture Modeling Language) Schnittstelle, die es REISS ermöglicht, eigene
Webshops sowie Vertriebs-, Konfigurations- oder Katalogportale nahtlos integrieren und komplexe MultichannelStrategien verfolgen zu können. Der
Mitarbeiter kann somit seinen Fokus
ganz auf die Prüfung des Auftrags richten, davon profitiert insbesondere die
Servicequalität.
Auch die Prüfung von Ressourcen und
Kapazitäten zum Zeitpunkt der Auftragserfassung wird mit dem neuen

Die auftragsbezogene Fertigung erfolgt
bei REISS heute nach Verladeplänen im
Tagesrhythmus, so dass keine Lagerware entsteht und die Bestellware umgehend auf den Weg geht.
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Neues Werk nach Industrie 4.0 Vorbild
in Bau
„Die Wettbewerbsfähigkeit eines Büromöbelherstellers hängt entscheidend von seiner Fähigkeit ab, individuelle Anforderungen ohne großen
Mehraufwand umsetzen zu können.
Mit der Systemumstellung haben wir
die Grundlage für die Neuausrichtung
unserer Organisationsstrukturen geschaffen und sind überdies imstande,
eine Fertigung mit Losgröße 1 sicherzustellen, ohne dass dies zu Lasten unserer Wirtschaftlichkeit geht. Durch die
Möglichkeit, die Fertigung flexibel etwa
von der Losgrößenfertigung auf eine
tagweise Einzelfertigung umzustellen,
können wir künftig bei Bedarf auch die
Durchlaufzeiten gezielt verringern“, so
Hans Ulrich Weishaupt.
Der Bau eines neuen Werkes auf über
12.500qm Fläche, mit einem integrierten MES-Feinsteuerungssystem und
mit einer zukunftsweisenden „Losgröße 1“-Anlage ist derzeit in der Umsetzungsphase. Als eines der leistungsfähigsten und modernsten Werke der
Branche und intelligenten Maschinen
soll diese nach dem Vorbild der Industrie 4.0 ab Oktober 2019 ihren Betrieb
aufnehmen. Die Basis für den digitalen
Transformationsprozess hat REISS mit
der Umstellung des Systemkernes bereits gelegt.
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Benchmarking APplus 2018
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