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Im Trend: No Marketing!
Es ist geschafft, der IT-Trend report
ist fertig und online. Die Produktion
stand ganz im Zeichen von Corona.
Der Omikron-Virus hatte fast die
ganze Republik im Griff. Kaum ein
Unternehmen wurde von Corona
verschont. So ist auch die leicht verspätete Veröffentlichung des Guides
zu erklären. Wir haben teilweise recht
lange auf zugesagte Inhalte warten
müssen. Ende gut, alles gut, könnte man meinen – wenn, ja wenn da
nicht eine gewisse Zurückhaltung im
Markt zu merken wäre. Es sieht ganz
danach aus, als ob die IT-Firmen in
eine Warteposition gegangen sind,
was die Marketingarbeit angeht. Es
gibt Ausnahmen, aber nur wenige.
Was könnten die Gründe dafür sein?
Corona – mit Sicherheit ein Stück
weit. Der Virus sorgt immer noch für
Probleme – sowohl was den Personalstand in den Unternehmen angeht
(was auch Auswirkungen, sprich Verzögerungen bei der Projektabwicklung und damit auch Verschiebungen bei den Zahlungsströmen haben
dürfte) als auch bei den Lieferketten.
Die Lieferzeiten sind zum Teil unüblich lange, z.B. bei bestimmten Business Notebooks bis zu drei oder vier
Monaten oder bei den Chipsätzen
für die Automobilindustrie. Einige
Hersteller aus verschiedenen Branchen überlegen bereits, das Just in
Time-Prinzip aufzuweichen und wieder Lagerbestände an produktionskritischen Vorprodukten anzulegen.
Noch dazu sind Überseecontainer
derzeit Mangelware. Dadurch steigen
die Transportkosten zum Teil erheb-

lich an. Dazu kommen noch die gestiegenen Energiekosten. Das erklärt
zum Teil die relativ hohe Inflation in
Deutschland. Ein weiterer Effekt, der
die Zurückhaltung erklären könnte,
ist der Ukraine-Konflikt. Eine kriegerische Auseinandersetzung quasi vor
der Haustüre fördert nicht gerade die
Investitionsfreudigkeit. Im Moment
scheint die Diplomatie dabei zu sein,
den Konflikt etwas zu entschärfen.
Vorbei ist das aber lange noch nicht,
das Pulverfass schwelt weiter…
Das hat natürlich auch Auswirkungen auf uns, die Verlage, die sich rein
über Werbeeinnahmen finanzieren.
Es herrscht Ruhe im IT-Markt, was
Marketing angeht. Es gibt einige Firmen, die weitermachen wie bisher
– aber das ist deutlich zu wenig. Die
Verlage, die jetzt noch am Markt sind,
haben zwei wirklich schwere Jahre
hinter sich. Und nun, wo die Pandemie scheinbar am abklingen ist,
wäre es doch jammerschade, wenn
jetzt noch die eine oder andere Publikation aufgeben müsste. Qualität
und Qualitäts-Journalismus haben
nun mal ihren Preis.
Auch Sie, liebe Leser, können uns
unterstützen: Wie – durch Empfehlungen, Abo´s etc; und Ihr, liebe
Anbieter: Wenn Sie in Zukunft nicht
Baustellenzäune mit Ihren Pressemitteilungen tapezieren wollen… Sie
wissen schon Bescheid!
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Fachbeiträge unabhängiger Autoren
Cloud IT: Business Value vs. Sicherheitsanforderungen

Das Zusammenwachsen von lokalen Anwendungs- mit Cloud-Plattformen eröffnet Unternehmen viele neue Potenziale: höhere Innovationsfähigkeit, fundiertere Geschäftsentscheidungen, neue Geschäftsmodelle oder integrierte und leichter automatisierbare Prozess-Welten.
Die Vorteile hybrider Cloud-Plattformen sorgen dafür, dass immer mehr Unternehmen Daten
und Anwendungen in die Cloud verlagern, doch diese Entwicklung zollt auch ihren Tribut.

Ein Booster für BI-Architekturen

Der Data & Analytics-Spezialist QUNIS sieht Self Service BI (SSBI) als eines der Kernthemen
für 2022 und hat dazu aktuell unter dem Titel „Self Service vs. Enterprise – was treibt die BI?“
eine Online-Erhebung abgeschlossen.

CRM in der Praxis 2021/2022 – Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven

„Wie zufrieden sind CRM-Anwender mit ihren CRM-Lösungen?“ Diese Frage gewinnt an Brisanz vor dem Hintergrund der Situation, in der wir uns seit beinahe zwei Jahren befinden:
Die COVID-19-Pandemie stellt den Vertrieb der Unternehmen vor nie da gewesene Herausforderungen. Kundenbesuche, Fachmessen und Kundenevents liegen bis auf Weiteres auf Eis.

ECM 2022: „Druck“ von Druckerseite, durch Chipmangel und mobiles Arbeiten

2021 brachte uns vom Gesetzgeber nun doch die kostspielige Home-Office-Pflicht statt dem
mobilen Arbeiten. Trotzdem wird oft die flexiblere Regelung für das mobile Arbeiten angewendet und die Arbeitnehmer ersparen sich das Aufstellen eines Arbeitsplatzes im Schlafoder Wohnzimmer.

Firmenprofile und Success Stories
Auf den folgenden Seiten präsentieren sich ausgewählte Unternehmen mit
ihrem Leistungsspektrum.
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Cloud IT: Business Value vs. Sicherheitsanforderungen
Das Zusammenwachsen von lokalen Anwendungsmit Cloud-Plattformen eröffnet Unternehmen heute
viele neue Potenziale: höhere Innovationsfähigkeit,
fundiertere Geschäftsentscheidungen, neue Geschäftsmodelle oder integrierte und leichter automatisierbare Prozess-Welten. Die Vorteile hybrider
Cloud-Plattformen sorgen dafür, dass immer mehr
Unternehmen Daten und Anwendungen in die Cloud
verlagern, doch diese Entwicklung zollt auch ihren
Tribut: Unternehmen erkaufen sich den höheren
Pandemie fördert Investitionen in
Schlüsseltechnologien für Wachstum

Seit Beginn der Covid19-Pandemie haben
Unternehmen in der gesamten DACHRegion ihre Investitionen in die eigene
IT-Landschaft verstärkt. Teilweise wurden geplante IT-Projekte gestoppt oder
zugunsten dringenderer Aufgaben aufgeschoben, andere wurden neu geplant
oder auch vorgezogen. Einer Umfrage
von Capgemini in 2021 zufolge fließt das
Geld vor allem in den Ausbau der Digitalisierung - 87 % der befragten Unternehmen haben ihre Investitionen in diesem
Bereich intensiviert. Zwar haben in 2021
weniger Unternehmen als im Vorjahr
ihre IT-Investitionen angehoben (48 %
in 2021 gegenüber 63 % in 2020), doch
in der aktuellsten Capgemini Umfrage
rechnen gar 73 % der Unternehmen mit
steigenden IT-Budgets für 2022.
„Wir gehen davon aus, dass mit den
geplanten Investitionen insbesondere

Business Value ihrer zunehmend vernetzten Anwendungslandschaften durch ein komplexeres Risikoprofil, das erhöhte Anforderungen an die Organisation
in Bezug auf die Absicherung von Daten, Systemen
und auch Nutzern stellt. Das Hamburger IT-Beratungs- und Marktforschungshaus SoftSelect hat seine
aktuellen Marktstudien, Transformations- und Software-Einführungsprojekte der letzten 3 Jahre ausgewertet, um die wichtigsten Trends im Markt für Business-IT zu ermitteln.

Modernisierungen in den Bereichen
Business Analytics, Automation sowie
Lift & Shift-Migrationen bestehender ITSysteme in die Hybrid Cloud umgesetzt
werden sollen“, so SoftSelect Geschäftsführer Michael Gottwald. Wir verzeichnen in diesen Bereichen nicht nur ein
erhöhtes Projekt- und Anfrage-Aufkommen aus dem Mittelstand. Sie stellen
auch fundamentale Technologien dar,
um einerseits die Interaktion zwischen
Plattformen und ihren Business Value
zu verbessern, und andererseits Wachstumsblocker zu beseitigen und die Innovationskraft zu steigern.“

Cloud Transformation bei kleinen
und großen Unternehmen schneller
als im Mittelstand

Während vor allem große – und vermehrt auch kleine – Unternehmen auf
native Cloud-Plattformen und hybride
Multi-Clouds setzen („Cloud First“
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oder gar „Cloud Only“), liegt bei vielen
mittelständischen Unternehmen der
Fokus vielfach noch auf einer „Cloud
Too“-Strategie, bei der bestehende Infrastrukturen um Lösungen aus der
Cloud erweitert oder in die Cloud migriert werden. Auf lange Sicht aber
dürfte sich auch im Mittelstand eine
Entwicklung in Richtung einer CloudFirst-Strategie beschleunigen, um von
den Vorteilen etwa im Hinblick auf die
Nutzung von IT-Ressourcen, Skalierbarkeit, Analytik, Vernetzung und Kosten zu profitieren.
Die Geschwindigkeit der Cloud
Transformation hängt jedoch nicht nur
von Budgets sowie technologischen und
konzeptionellen Faktoren ab, sondern
auch von vielen rechtlichen Fragestellungen, die die Entwicklung innerhalb
der Organisationen ausbremsen. Insbesondere dann, wenn Daten plattformübergreifend ausgetauscht und verar-
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beitet werden, gewinnen die Themen
Datenschutzstandards, Cloud Security
und Datensouveränität an Bedeutung.
So kommt es vor, dass etwa StorageKapazitäten, Netzwerk-Ressourcen,
Rechenleistung und Entwicklungsumgebungen gar von unterschiedlichen
Dienstleistern bezogen werden. Um
einheitliche Datenmanagement-, Sicherheits- und Anbindungsstandards zu
etablieren, bedarf es einer Orchestrierung der Cloud-Welten, etwa indem alle
Dienste und Container über eine zentrale Plattform gesteuert werden, sowie
einer Cloud Governance zur methodischen Beherrschung der wachsenden
Kollaborations- und Wertschöpfungsnetzwerke.

Artificial Workforce auf dem
Vormarsch

Mit der zunehmenden Vernetzung und
Integration von Daten-Clouds wird in
immer mehr Organisationen der Weg
geebnet, intelligente Technologien zu
nutzen und vermehrt datenbasierte,
autonom arbeitende und lernende Systeme zur Entscheidungsunterstützung,
zur Steuerung von Workflows oder auch
für neue Geschäftsmodelle heranzuziehen. Während BI-Dashboards heute
bereits integraler Bestandteil vieler
ERP-Suiten sind, finden auch KI- und
ML-unterstützte Funktionen immer
häufiger Anwendung im Business Alltag, so etwa im Bereich von Predictive
Analytics, der Ressourcenplanung oder
der Optimierung von Bestandsführung oder komplexen Logistikprozessen. Auch Robotic Process Automation
Anwendungen, die vor allem für sich
wiederholende, fehleranfällige Routineaufgaben zum Einsatz kommen,
oder lernfähige Assistentensysteme
wie Chatbots, mit denen die Interaktion
zwischen Mensch und Maschine z. B.
bei der Auftragserfassung, Wartungsaufgaben, Produktkonfiguration oder
bei Service-Anfragen erleichtert wird,
lassen sich bereits viele standardisierte
Prozesse automatisieren.

Reglementierter KI-Einsatz

Der Datenaustausch mit organisationsfremden Netzwerkteilnehmern hat
auch in 2021 deutlich zugenommen,
insbesondere innerhalb der Supply
Chain, mit Aufsichtsbehörden und mit
kommerziellen Datenanbietern. Bereits
die Hälfte aller IT-Services in Deutschland kommt heute bereits aus AnbieterClouds. Mit dem vermehrten Einsatz von
KI-Systemen und ihrem zunehmenden
Einfluss auch auf kritische Prozessebe-
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nen steigt jedoch auch die Notwendigkeit der Kontrolle. Je nach
Anwendungsbereich, die auch
von Jahr zu Jahr mehr werden,
steigen die Anforderungen zur
Überprüfung von Sicherheitsmaßnahmen gegen die Manipulation lernender Systeme. Auch
rechtliche Rahmenbedingungen
bei der Begrenzung des KI- und
ML-Betriebes auf unternehmenseigene, netzwerkspezifische oder
EU-Clouds gewinnen dabei an
Bedeutung. Nicht zuletzt werden
auf lange Sicht auch Dokumentationspflichten, etwa auf welchen
Algorithmen KI-Entscheidungen
beruhen, wie diese revisionssicher aufzubewahren sind oder
welchen Offenlegungspflichten
sie unterliegen, erforderlich werden müssen, um ethische Grundlagen und bindende Richtlinien
im Umgang mit intelligenten
Technologien festzulegen.

Sicherheit in Hybrid-Umgebungen

„Wir gehen davon aus, dass mit den geplanten

Hybride Arbeitsumgebungen
Investitionen insbesondere Modernisierungen in
gehören in Pandemiezeiten
den Bereichen Business Analytics, Automation
zum Standard in vielen Untersowie Lift & Shift-Migrationen bestehender
nehmen, um den Spagat zwiIT-Systeme in die Hybrid Cloud umgesetzt
schen Produktivität, bindenden
Vorgaben und Arbeitssicherheit
werden sollen“, so SoftSelect Geschäftsführer
zu gewährleisten. Doch ob sich
Michael Gottwald.
Hybridarbeit als das „New Normen ihre Daten vermehrt in lokalen,
mal“ erweist oder Mitarbeiter
Cloud-basierten und hybriden Storagenach der Krise wieder zum Büroalltag
und Anwendungssystemen speichern,
zurückkehren, bleibt vorerst eine Frage
wachsen die Anforderungen der IT zur
unternehmensindividueller Politik ohne
Sicherstellung der Datensicherheit imLangzeiterfahrungen. Doch wie das USmens an – und an der Stelle seien die
Amerikanische Marktforschungs- und
privaten, ungepatchten Mobilgeräte,
Analystenhaus Gartner herausgefunden
unzureichend abgesicherten Netzwerke
haben will, können bis 2023 drei Viertel
im Home-Office oder für den Datenausder Unternehmen, die einen hybriden
tausch genutzte private Cloud-Speicher
Ansatz verfolgen, mit bis zu 25 Prozent
und E-Mail Dienste noch gar nicht bemehr Wachstum rechnen als ihre Konrücksichtigt. Künftig dürften zudem verkurrenten: denn hybrides Arbeiten ermehrt Machine-Learning-Systeme zum
mögliche ein effizienteres und produkattraktiven Ziel von Cyberangreifern
tiveres Arbeiten.
werden, weil die immense grafische
Die vielerorts noch bestehenden SiRechenleistung der Anlagen für Cybercherheitsmängel bei der Hybrid-Arbeit
kriminelle auch gewinnbringend für die
ruft jedoch vermehrt Cyberkriminelle
Berechnung von Crypto-Währungen
auf den Plan. So wurde 2021 in Deutscheingesetzt werden kann. Beikommen
land eine dramatische Zunahme an Cylässt sich diesen Gefahren und Infektiberangriffen verzeichnet. Zahlreiche
onswegen für Malware nur mit der DefiSicherheitsvorfälle, neue Angriffsmenition von Data-Governance-Richtlinien
thoden und schwerwiegende Softwareund einer begleitenden Aufklärung auf
Schwachstellen waren wesentliche
Mitarbeiterebene, d.h. der Schulung in
Treiber und Anlass für das BundesmiBezug auf den Umgang mit betrieblinisterium für Sicherheit in der Informachen Daten und gegebenenfalls auch
tionstechnik (BSI), die Sicherheitslage
durch Sanktionierung bei Pflichtverletals kritisch mit der „Warnstufe Rot“
zungen.

einzustufen. Dadurch, dass Unterneh-
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Ein Booster für BI-Architekturen
Der Data & Analytics-Spezialist QUNIS sieht Self Service BI (SSBI) als eines der Kernthemen für 2022 und hat dazu aktuell unter dem Titel „Self Service vs. Enterprise –
was treibt die BI?“ eine Online-Erhebung abgeschlossen.
Unter dem Researchbrand the factlights
führt QUNIS regelmäßig Studien und
Markterhebungen zu verschiedenen Themen rund um Digitalisierung,Analytics und
Datenarbeit durch. Um was konkret geht
es dabei?

Im Mittelpunkt des Interesses von the
factlights stehen sowohl die Betrachtung von Status, Reifegrad und Einsatz
als auch Aspekte der eingesetzten Technologien sowie dem Zusammenspiel
zu BI-Enterprise-Projekten. Neben der
Erhebung von Herausforderungen und
Möglichkeiten sowie von Erfolgsfaktoren und Treibern liegt unser Augenmerk
auch darauf, Best Practices und Erfahrungswerte zu analysieren und mit Empfehlungen aus der Praxis zu ergänzen.

Die letzte Erhebung, die Ende 2020 veröffentlicht wurde, stand ganz im Zeichen von
Digitalisierung und Datenarbeit. Geben Sie
uns einen kurzen Rückblick dazu?

Sehr gerne. Die Digitalisierung ist ein
zentraler Transformationsprozess und so
gut wie alle Unternehmen im deutschsprachigen Raum befinden sich mittendrin – in unterschiedlichen Abstufungen
zwar, aber allen gemein ist der Bedarf
nach einer geeigneten Datenwelt, einer
strategischen Ausrichtung und Organisation sowie einem dazu passenden Mindset. Dies ist, auf den Punkt gebracht, die
zentrale Erkenntnis unserer letztjährigen Erhebung von the factlights. Auch
für unsere neue Studie haben wir uns
wieder ein spannendes und aktuelles
Thema vorgenommen.

Um was genau geht es dieses Mal? Wo sehen Sie den Fokus im Jahr 2022?

Die aktuelle Erhebung „Self Service vs.
Enterprise – was treibt die BI?“ stellt
den Reifegrad von Self-Service-BI und
das Zusammenspiel mit Enterpriseweiten Initiativen in den Mittelpunkt.

© is report GbR, Dachau
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Hierfür haben wir wesentliche Fragen
definiert: Wo stehen die Unternehmen
in Deutschland, was bewegt sie? Welche
Bedarfe bedienen BI-Initiativen heute
und zukünftig? Wo fängt SSBI an und wo
endet sie? Wo liegen die Erfolgsfaktoren
und welche Technologien sind wichtig?
Zu diesen und weiteren Fragen konnten
die Teilnehmer an unserer Studie von
November 2021 bis Januar 2022 ihre
Einschätzung abgeben, dazu gehörten
erneut Mitarbeiter aus allen Fachbereichen und Vertreter der Leitungsebene
von Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. Die Ergebnisse werten
wir gerade aus.

Self-Service-BI gilt also als Boost für BIArchitekturen. Gelingt da noch der Spagat
zwischen Agilität und Qualität?

Was dieses Thema angeht, ist die
Wunschliste grundsätzlich lang. Bei
Business Intelligence-Initiativen lassen

IT-trend report 2022
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sich gleich mehrere zentrale Zielsetzungen ausmachen. Dazu gehören ein
unkomplizierter Zugriff und die Analyse
relevanter Daten, um Fragestellungen
bedarfsgerecht zu beantworten. Wichtig
sind für die Anwender in den Unternehmen auch eine grafisch ansprechend
gestaltete Aufbereitung mit klaren Aussagen und dass sie Ergebnisse möglichst
einfach an alle interessierten Kollegen
und Partner verteilen können.

Soweit zum Wunsch – und in der Realität?

In BI-Enterprise-Projekten trifft man
größtenteils auf zwei verschiedene Personenkreise. Einerseits haben wir es mit
Fachexperten zu tun: Sie verfügen über
ein sehr gutes Prozesswissen und kennen das Know-Why und das Know-What
des Projektes. Auf der anderen Seite finden wir die Datenexperten: Sie besitzen
das notwendige Know-how, um die Lösung und damit das Projekt umzusetzen.
Damit BI-Projekte gelingen, muss nun
das Prozesswissen der Fachleute in die
Köpfe der Datenexperten. Dies ist zumeist ein sehr mühseliger Prozess und
häufig erscheint es so, als würden beide
Seiten nicht die gleiche Sprache sprechen. Dazu kommt ein genereller Mangel an Datenexperten, so dass oft lange
Wartezeiten entstehen, bis Anforderungen umgesetzt werden. Gelingt die Wissenstransformation, steht am Ende eine
qualitativ hochwertige BI-Lösung bereit.
Was jedoch bei diesem Vorgehensmodell
oft leidet, ist die Agilität.

Hat der Markt darauf eine Antwort?

Die Softwarehersteller haben mit der
Entwicklung von Lösungen reagiert, die
sie unter dem Begriff „Self Service BI“
anbieten. Diese Tools und Plattformen
umfassen in der Regel ein fachanwenderfreundliches Frontend gepaart mit
Funktionen für das Erledigen einfacher
Datenmanagementaufgaben. Letztere
erlauben es den Nutzern, mehrere Datenquellen selbst zu verbinden oder
lokale Daten aus Excel-Dokumenten
direkt im Visualisierungstool zu integrieren. Auch können sie Quellen aus
dem Internet sofort mit anzapfen. All
diese Self-Service-Funktionen bilden
die notwendige Basis für die geforderten
Eigenschaften moderner BI-Lösungen.
Ebenso unterstützen sie die Anwender
dabei, Anforderungen einfach, schnell
und ihrem Bedarf entsprechend umzusetzen.
Aber Tools sind nicht die alleinige Antwort. Self-Service-BI-Werkzeuge eignen
sich aufgrund ihrer sehr guten und anwenderfreundlichen Funktionen also
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perfekt dafür, individuelle Lösungen zu
realisieren. Sie ermöglichen einen deutlich weniger komplexen Prozess bei der
Abstimmung, bei der direkten Umsetzung mithilfe der Datenmanagementfunktionen und auch bei der unmittelbaren Publikation der Ergebnisse durch
anforderungsnahe Anwender.
Was bei der Euphorie für Self Service
BI allerdings in vielen Fällen vergessen
wird: Das wirklich Komplexe an BILösungen ist nicht die Gestaltung der
Berichte und Dashboards im Visualisierungstool. Die weitaus größere Herausforderung liegt unserer Erfahrung nach
in der Aufbereitung von aussagekräftigen und wahrheitsgetreuen Datenräumen als Basis für die Visualisierungen.
Zudem müssen über Jahre gewachsene
individuelle Reportinginseln integriert
und Inhalte harmonisiert werden. Neben
der Technologie-Expertise ist hier also
auch oftmals ein hoher Zeitbedarf für
die Abstimmung der relevanten Inhalte
und deren Ausrichtung einzuplanen.

Die Frage, die sich nun für Unternehmen
stellt: Wie setzt man Self Service BI so auf,
dass es Hand in Hand mit einer Enterprise-Strategie funktioniert?

sowie großer Teile des Datenmanagements in professionelle, unternehmensweite Plattformen.

Können Sie denn schon erste Erkenntnisse
aus der gerade abgeschlossenen Erhebung
zu Self Service BI?

Die finale Studie the factlights zu diesem
Thema wird voraussichtlich im April
oder Mai kostenfrei zum Download und
ergänzt um Analysen und Empfehlungen zur Verfügung stehen. Aber der erste
Blick auf die Antworten der Teilnehmer
zeigt, dass derzeit etwa 60 Prozent der
Unternehmen SSBI betreiben und die
Fachbereiche – in mehr oder weniger
starker Ausprägung – bereits über viel
Know-how verfügen, besonders bei
Endanwender-Funktionalitäten wie Navigieren, Konsumieren, Drucken und
ähnlichem. Je komplexer die Aufgabenstellung wird, desto weniger Know-how
ist vorhanden, speziell bei der SSBI-Datenmodellierung, wenn es um das Anreichern oder die Neuerstellung von Modellen geht. Und nicht zuletzt zeigt uns die
erste Durchsicht der Antworten auf, dass
vor allem der Wunsch nach schnellen
Erkenntnissen und die höhere Agilität
der Datenauswertung als Motivatoren
für den Einsatz von SSBI wirken.

Das Geheimnis liegt im Bewusstsein und
im Datenmodell. BI-Initiativen können
nur gewinnen, wenn Self-Service-BIVielen Dank für das Gespräch.
Funktionen nicht als eigenständiges Werkzeug gesehen werden, sondern als Speedbooster
oder als Ergänzung zum Enterprise Data Warehouse bis hin
zu Lakehouse-Architekturen.
Über die erweiterten Möglichkeiten von Self Service BI in
der Visualisierung hinaus sind
vor allem die neu gewonnenen
Optionen im Datenmanagement
für viele Architekturen relevant. Eine Empfehlung wäre,
ein SSBI-Projekt unter der Maßgabe „Scalable Self Service“ zu
starten. Denn Anforderungen
einfach, schnell und agil umzusetzen muss nicht immer
heißen, dass dieses Projekt
später zwangsläufig in einem
gesonderten Werkzeug oder in
einem langfristigen Datenchaos
enden muss. Ein solcher Ansatz
ermöglicht vielmehr die vollständige Nutzung der Vorteile
von schnell aufgebauten Datenarchitekturen und herausragenAnnefried Simoneit, Consultant Strategy bei der
den Visualisierungen. Parallel
unterstützen die Umsetzungs- QUNIS GmbH, Projektleiterin von the factlights und
richtlinien eine smarte Über- Mitglied des Autorenteams, im Gespräch mit dem
führung der erstellten Berichte „IT-trend report 2022“.
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CRM in der Praxis 2021/2022 – Anwenderzufriedenheit,
Nutzen & Perspektiven
„Wie zufrieden sind CRM-Anwender mit ihren CRM-Lösungen?“ Diese Frage gewinnt an Brisanz
vor dem Hintergrund der Situation, in der wir uns seit beinahe zwei Jahren befinden: Die COVID19-Pandemie stellt den Vertrieb der Unternehmen vor nie da gewesene Herausforderungen. Kundenbesuche, Fachmessen und Kundenevents liegen bis auf Weiteres auf Eis. Und damit auch der
Großteil persönlicher Interaktionsmöglichkeiten. Statt sich davon ausbremsen zu lassen, müssen
Vertriebler in der „neuen Normalität“ clevere Wege finden, um Kunden an Bord und bei Laune zu
halten. Sind moderne CRM-Systeme in der Lage, in dieser „neuen Normalität“ maximale Unterstützung zu leisten? Wo gibt es Probleme bzw. Schwachstellen? Was läuft gut bzw. schlecht?
Die Trovarit-Studie „CRM in der Praxis
– Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven“ untersucht seit 2014 regelmäßig im Zweijahresrhythmus, wie es um
die Zufriedenheit der Anwender im täglichen Umgang mit ihrer CRM-Lösung
bestellt ist. Die Ergebnisse 2021/2022
liegen jetzt vor: 648 Teilnehmer nahmen an der 5. Runde der Studie teil und
bescheinigten den Software-Anbietern
insgesamt gute Arbeit: CRM-Systeme
und Wartungspartner erhalten von ihren
Anwendern im Durchschnitt eine gute 2
(1,92/1,9).
Insgesamt wurden 139 unterschiedliche CRM-Systeme bewertet. Eine stabile1
Aussage zur Anwenderzufriedenheit ist
für acht dieser CRM-Systeme möglich:

Hohe Komplexität drückt die
Zufriedenheit

Auf den ersten Blick fällt auf, dass die
Lösungen, die hauptsächlich in grö-

ßeren Unternehmen
eingesetzt werden,
schlechter abschneiden. Dieses Phänomen
konnte auch bei den
Vorgängerstudien bereits beobachtet werden. Betrachtet man
die Top-Platzierungen
im Zufriedenheitsportfolio, so zeichnen sich
die dort positionierten
Lösungen meist durch
mindestens eine der
folgenden Eigenschaften aus:

••Geringe Komplexi-

tät: Schlankere Implementierungen
auf Basis funktional
bzw. branchenbezo- Abbildung 1: Gesamtzufriedenheit der Anwender mit ihrem
gen klar fokussierter CRM-System und ihrem Wartungspartner
Quelle: Trovarit AG

1) Als „stabil“ im Sinne dieser Studie werden Ergebnisse aus Stichproben von
mindestens 20 Datensätzen eingestuft.
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Abbildung 2: Zufriedenheitsaspekte und deren Beeinflussbarkeit.
CRM-Lösungen verfügen über eine geringere Komplexität, so dass Einführung
und Administration/Aktualisierung weniger aufwändig und die Bedienung weniger erklärungsbedürftig sind.
••Enge Kundenbeziehung: Der Aufbau
und die Pflege von (persönlichen)
Beziehungen zu Kunden und deren
individuelle Betreuung durch den
Hersteller bzw. seine Implementierungspartner ist maßgeblich für die
Kundenzufriedenheit.
••Aktuelle Technologie/Release-Stände:
Sind Installationen technologisch auf
dem aktuellen (Release-)Stand, dann
verfügen sie meist über eine bessere
Oberflächenergonomie bzw. Benutzerführung sowie eine bessere Anpassbarkeit.
So sind gemäß der Studie die Installationen von Cobra CRM eher bei kleineren
Unternehmen im Einsatz, was meist auf
niedrige Anwenderzahlen und schlankere Implementierungsansätze schließen lässt.
Zu den Anbietern, die selbst oder
unterstützt durch ihre Implementierungspartner eine sehr intensive und
persönliche Beziehung zu ihren Kunden
pflegen, zählt z. B. die CAS Software AG
(CAS genesis-World), was sich u. a. in
der Gesamtzufriedenheit mit dem System widerspiegelt.

10

Quelle: Trovarit AG

Varianz deckt „Gefahrenstellen“ auf

Die Systeme erhalten durchweg gute Noten für die angebotene „Funktionalität“
und die „Stabilität“. Dem Support bzw.
der Hotline der Wartungspartner wird
meist eine gute „Erreichbarkeit“ und
„Kompetenz“ bescheinigt und auch die

Betreuung durch den „Account Manager“ wird positiv bewertet.
Es gibt aber auch einige Aspekte,
die durchweg kritisch oder sehr unterschiedlich bewertet werden und denen man im Rahmen der Auswahl, der
Einführung bzw. dem späteren Betrieb

Abbildung 3 Nutzen des CRM-Einsatzes im Sinne der Kundenprozesse (Top 5)

Quelle: Trovarit AG
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der CRM-Lösung verstärkt Beachtung
schenken muss. Dies sind vor allem:

••Systembezogene Aspekte wie „Anpass-

barkeit/Flexibilität“, „Dokumentation/
Handbuch“, „Mobile Einsetzbarkeit“
und „Formulare und Auswertungen“
••Support/Wartungs-Services wie das
„Schulungs- & Informationsangebot“
und die „Beratung zum Einsatz der Lösung“
••Klassische Projektgrößen wie „Zielerreichung“ und die „Dokumentation
von Systemanpassungen“
Die systembezogenen Aspekte schneiden unter allen abgefragten Zufriedenheitsmerkmalen am schlechtesten ab.
Bemängelt werden hier z. B. die „Anpassbarkeit/Flexibilität“ der Systeme
sowie deren mobile Nutzung. Beides
entspricht offenbar nicht der Erwartungshaltung der Anwender. Ähnliches
gilt für den Aspekt „Formulare & Auswertungen“, der letztlich für die Frage
steht, wie gut Informationen vom System
aufbereitet, verdichtet und angeboten
werden. Anwender sind hier besonders
kritisch, weil sie den größten Nutzen
einer CRM-Lösung aus der effektiven
Informationsbereitstellung bei der täglichen Arbeit ziehen.
Wie schon in den Vorgängerstudien liefert auch der Themenkreis „Dokumentation“ im Umfeld von CRM-Systemen
erneuten Anlass zur Kritik. Dabei wirken mehrere Mechanismen zusammen:
Die Lösungen werden umfassender und
ihre Bedienung damit anspruchsvoller.
Gleichzeitig steigen Innovationsfrequenz
und -umfang seitens der Anbieter. Der
Schulungs- und Informationsbedarf der
Endanwender steigt dadurch insgesamt
deutlich. Dabei erfordert die zielgruppengerechte, aktuelle Dokumentation
einer umfassenden Software sehr viel
Aufwand und Kosten, die die meisten
Kunden nur ungerne zahlen. Diese Problematik verschärft sich mit dem Umfang
der Software-Pakete sowie mit dem Grad
der kundenspezifischen Individualisierung der Lösungen.
Inwiefern die einzelnen Zufriedenheitsaspekte in dieser Hinsicht kritisch
oder auch weniger risikoreich sind,
zeigt sich, wenn man die verschiedenen
Zufriedenheitsaspekte hinsichtlich der
Notenspanne, mit der sie bewertet wurden, untersucht. Auf Basis der Varianz
der einzelnen Werte kann man aus diesem Portfolio die Stabilität der Benotung
ablesen – und damit im Umkehrschluss
auch die Beeinflussbarkeit der verschiedenen Zufriedenheitsparameter bzw.

das damit verbundene
Risiko. Bei Aspekten mit
einer hohen Stabilität
der Bewertung kann man
als CRM-Anwender davon ausgehen, dass diese
relativ fest vorgegeben
sind. Ist die Bewertung
gleichzeitig eher überdurchschnittlich, dann offenbaren sich die Aspekte,
auf die man als Anwender
bauen kann („Sichere Basis“). Aspekte mit einer
niedrigen Stabilität sind
für den Anwender bzw.
den Anbieter im Projekt
im hohen Maße beeinflussbar. Im positiven Fall
trennt sich hier die Spreu
vom Weizen, während die
schwächer bewerteten
Aspekte immer wieder für
„Böse Überraschungen“
sorgen.

CRM-Einsatz bringt
höhere Kundenzufriedenheit

Die Beschaffung und der
Betrieb von CRM-Systemen verursachen erhebliche finanzielle Belastungen. Für IT-Entscheider
ist es nicht immer einfach, Abbildung 4: Themen und Trends im CRM-Umfeld.
den Gegenwert für diese 
Quelle: Trovarit AG
Belastungen auszuweisen.
reitstellung (ca. 44 %) sowie die RedukInsbesondere ein umfassender ROI (Retion der Dokumentationsaufwände (ca.
turn on Investment) ist in den meisten
38 %). Einen unmittelbaren NutzenbeiFällen nicht belastbar darstellbar. Um
trag zur Senkung der „IT-Kosten“ (ca. 24
trotzdem einen Orientierungs-rahmen
%) bzw. der „Prozesskosten“ (ca. 18 %)
bieten zu können, untersucht die Studie,
bescheinigt hingegen ein deutlich gerinwelche qualitativen Nutzenaspekte die
gerer Anteil der Anwender ihrer CRMAnwender dem Einsatz der CRM-Lösung
Lösung.
in ihren Unternehmen zusprechen.
Diese Einschätzung steht sicherlich
Gefragt nach dem Nutzenbeitrag des
im Widerspruch zu dem mit ca. 29 %
CRM-Einsatzes im Sinne der Kunden
vielfach wahrgenommenen Nutzen der
orientierung, gaben ca. 72 % der Teil„Vereinfachung und Beschleunigung von
nehmer an, dass die eingesetzte Lösung
Prozessen“. Gleichzeitig bestätigt dieses
zu besserer Kundenzufriedenheit und
Ergebnis aber die Problematik, dass sich
Kundenbindung beiträgt. Immerhin ca.
der Nutzen einer CRM-Einführung auf40 % der Teilnehmer sprachen dem Sysgrund unscharfer Ursache-Wirkungstem darüber hinaus zu, dass es die Neubeziehungen nur schlecht in Euro und
kundengewinnung erleichtert.
Cent abbilden lässt.
Die positive Wirkung des CRM-EinWenn man einen Blick auf die Bransatzes auf das Kundenverhältnis und die
chen wirft, stellt man zudem fest, dass
Neukundengewinnung fußt dabei deutsich speziell im Handel mit seiner Komlich auf der Unterstützung der operatiplexität die „durchgängige Unterstütven Kundenprozesse. Auf den Spitzenzung der Geschäftsprozesse“ überproplätzen der am häufigsten mit einem
portional stark (ca. 40 %) als Nutzen
CRM-System erzielten Nutzeneffekte
widerspiegelt. Dies ist auch notwendig,
liegen die durchgängige Rückverfolgdenn heutzutage können sich die Händbarkeit relevanter Daten (ca. 51 %), die
ler nur noch bedingt über die Qualität
schnelle und einfache Informationsbe-
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Relevante Trends im CRM-Kontext

Laufende strukturelle Änderungen (z. B.
Digitalisierung, Internationalisierung),
die zunehmende Bedrohung durch
allgemeine Cyber-Kriminalität und
die zwangsläufige Öffnung der Unternehmensnetzwerke durch verstärktes
mobiles Arbeiten von unterwegs oder –
spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie – aus dem Home-Office, heben das
Thema „Daten-/Informationssicherheit“
mit einigem Abstand auf Platz eins der
relevanten Trends („sehr bzw. ziemlich
relevant“ für 71 % der Teilnehmer). Der
Schutz kritischer Daten wird in allen Bereichen des Unternehmens zu einer immer größeren Herausforderung. Die Bedeutung speziell im CRM-Kontext lässt
sich aus der Rolle der CRM-Software für
sämtliche kundenspezifischen Prozesse
im Unternehmen ableiten: Sie führt die
wichtigsten Stamm- und Bewegungsdaten und ist für den gesamten Lebenszyklus der Kunden verantwortlich.
Auf Platz zwei folgt das Thema „Rechtliche Vorgaben & Compliance“ (61 %),
was mit Sicherheit auf die seit 2016 gültige EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) zurückzuführen ist, die die
Unternehmen im gesetzeskonformen

Umgang mit personenbezogenen Daten,
speziell im Marketing und Vertrieb, vor
Herausforderungen stellt.
Die große Bedeutung von „Usability/Software-Ergonomie“ spiegelt den
Wunsch der Unternehmen wider, dass
die Oberflächen und Prozesse so gestaltet sind, dass man als Anwender damit
gerne und mit wenig Schulungsaufwand (intuitiv) arbeiten kann. Dabei ist
gerade zu Beginn einer CRM-Softwarenutzung eine intuitive Benutzeroberfläche von wesentlicher Bedeutung für
die User Experience und Akzeptanz des
Systems.
Es folgt ein Block von acht Trends,
die bezüglich ihrer Relevanz sehr ähnlich bewertet werden. Darunter findet
sich beispielsweise das „Schnittstellen-/
Integrationsmanagement“ („sehr bzw.
ziemlich relevant“ für 56 % der Teilnehmer) im Kontext von CRM-Software.
Das Thema gewinnt für die Unternehmen zunehmend an Bedeutung, um die
bereichsübergreifende Steuerung sämtlicher (Kunden-)Prozesse innerhalb des
Unternehmens gewährleisten und entsprechend abbilden zu können.
Die hohe Bedeutung der Trends „Analytical CRM“ und „Customer Experience
Management“ ist Ausdruck einer insbesondere im B2C-Bereich immer stärker
ausgeprägten Kundenorientierung. Das
Customer Experience Management
(CEM) stellt eine Strategie dar, die positive Kundenerfahrungen fördern und
messen möchte. Es umfasst alle Prozesse

Der Autor

Foto: Trovarit AG

ihrer angebotenen Produkte differenzieren. Für eine starke Kundenbindung
ist daher zwingend ein zuverlässiger
Service und effiziente Geschäftsprozesse
erforderlich, um sich vom Wettbewerb
abzuheben.

Dr. Karsten Sontow
Vorstand (Vors.) Trovarit AG

während des gesamten Customer Life
Cycle, die ein Unternehmen einsetzt, um
Interaktionen mit Kunden zu überwachen, zu begleiten und zu organisieren.
Zu diesem Zweck sammeln Unternehmen große Datenmengen über die Kontakte und die Eigenschaften des Kunden
sowie sein Verhalten in der On- und Offline-Welt. Mit der Hilfe von analytischem
CRM werden diese Kundendaten systematisch ausgewertet und anschließend
als Entscheidungsgrundlage, z. B. als
Scoring Modell, für das operative CRM
bereitgestellt.


Über die Studie: Die Studie wurde seit 2014 im Zweijahres-Rhythmus durchgeführt. Zum zweiten Mal wurde die Studie in diesem
Jahr in zwei parallelen Kampagnen unter Verwendung desselben Fragebogens durchgeführt:
Studienschwerpunkt „Repräsentative Befragung“ mittels geschichteter Stichprobe
Die Erhebung der Daten wurde durch das Marktforschungshaus techconsult GmbH, Kassel, ein Tochterunternehmen der Heise Gruppe
vorgenommen. Im Interesse der Repräsentativität basieren alle strukturellen Aussagen im Rahmen der Studie ausschließlich auf den
Daten dieses Studienschwerpunktes. Nach intensiver Qualitätsprüfung wurden insgesamt 544 Datensätze für die Studie zugelassen.
Studienschwerpunkt: „Ergänzungsstudie Anwenderzufriedenheit“
Parallel wurde seitens der Trovarit AG ebenfalls eine Online-Erhebung durchgeführt, bei der ein identischer Fragebogen verwendet
wurde. Aus dieser Kampagne wurden nach Qualitätsprüfung insgesamt 104 Datensätze zugelassen.
Der Bericht zur Studie „CRM in der Praxis“ beleuchtet nicht nur die Zufriedenheit von CRM-Anwendern, sondern präsentiert
auch wichtige Erkenntnisse zu
• Projektkenngrößen, wie z. B. Projektbudgets, Personalaufwände und typische Herausforderungen im CRM-Projekt sowie
• Charakteristika von Installationen, wie z. B. eingesetzte Architekturen, Internationalisierung & Standortstrukturen, Wartungsaufwand.
Weiterhin analysieren die Autoren die Ergebnisse im Hinblick auf den erwarteten und realisierten Nutzen des CRM-Einsatzes sowie
auf die Frage, inwieweit CRM-Lösungen bei der Umsetzung von Strategien zum Kundenmanagement unterstützen können.
Bericht
„CRM in der Praxis: Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven 2021/2022“.
Dr. Karsten Sontow, Markus Kloppenburg,Trovarit AG, Aachen, ISBN: 978-3-938102-63-3
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Quelle: the factlights 2020

ECM 2022: „Druck“ von Druckerseite, durch Chipmangel
und mobiles Arbeiten
2021 brachte uns vom Gesetzgeber nun doch die kostspielige Home-Office-Pflicht statt dem mobilen Arbeiten.
Trotzdem wird oft die flexiblere Regelung für das mobile Arbeiten angewendet und die Arbeitnehmer ersparen sich
das Aufstellen eines Arbeitsplatzes im
Schlaf- oder Wohnzimmer.
Ob es in 2022 gemütlicher wird, wissen wir nicht, deswegen bemühen wir
die Prognose der Marktforscher und
unsere bewährte ECM-Glaskugel, um
die Trends für 2022 zu benennen. Um
zu verstehen, warum wir Themen als
Trends erachten, führen wir wie immer
entsprechende Begründungen an.
Beginnen soll der Ausblick mit einem
interessanten Fakt:
Laut Statistischem Bundesamt vom
November 2021 ist die Produktion von
Druck- und Schreibpapier binnen zehn
Jahren um 32 % von 6,62 Millionen Tonnen in 2010 auf 5,07 Millionen Tonnen
in 2019 zurückgegangen! Kaum eine
andere Zahl kann die Digitalisierung
und die Abkehr vom Papier besser belegen als diese. Bei Zeitungsdruckpaper
beträgt der Rückgang sogar 42,6 % im
gleichen Zeitraum.
Beachtet man, dass die Papierindustrie in Deutschland eine der größten der
Welt ist, dann ist das auch die absolute
Größe des eingesparten Papier eine beeindruckende Zahl. Allerdings steigt in
diesem Zeitraum die Produktion von
Verpackungspapieren und -pappen um
170,3 % – E-Commerce lässt grüßen!
Diese Veränderung hat Folgen!

Ressourcenprobleme beeinträchtigen das Drucken und erhöhen die
Druckkosten

Die erste Folge ist, dass die Produktionskapazitäten für Druck- und Schreibpapier
reduziert werden und für Verpackungspapiere und -pappen aufgebaut wurden.
Für dessen Produktion wird bevorzugt
Altpapier verwendet, welches aufgrund
der sinkenden Druckpapierproduktion
zunehmend knapper wird. Dadurch muss
der Rohstoff teuer importiert werden und
folgende Entwicklungen verdeutlichen
die Marktauswirkungen:

••Die Großhandelspreise für gemisch-

tes Altpapier haben sich im September
2021 gegenüber dem Vorjahresmonat
mehr als verdreifacht (+222,4 %)
••Die Einfuhrpreise für Altpapier (+75,0
%) und Zellstoff (+45,7 %) sind im September 2021 deutlich höher als im Vorjahresmonat.
Somit wird auch das hochwertige
Druck- und Schreibpapier teurer, was
sich in den Beschaffungskosten bei den
Unternehmen – trotz sinkender Verbräuche – spürbar niederschlägt.
Die Situation beim Drucken verschärft
sich weiter, da Drucker mangels Tonerkartuschen – übersteigert formuliert –
bald nicht mehr oder nur eingeschränkt
genutzt werden können. Ursache für die
Knappheit an Tonerkartuschen ist der
Chipmangel. Beispielsweise setzen Firmen wie Canon eine Art Kopierschutz in
ihren Tonerkassetten oder Patronen ein,
indem ein Mikrochip die Echtheit des
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Produktes bestätigt und die Füllstände
kontrolliert. Aufgrund des Chipmangels
produziert Canon nun offensichtlich Tonerkartuschen ohne Kopierschutz und
gibt den Kunden eine Anleitung mit,
wie diese Kartuschen trotzdem genutzt
werden können (siehe https://www.
canon-europe.com/support/businessproduct-support/interim-toner/)! Andere
Hersteller könnten ebenfalls betroffen
sein.
Anwender sollten sich also nicht darauf verlassen, weiterhin günstig drucken zu können und auf die durchgehende Druckbereitschaft der Geräte zu
vertrauen. Vorausschauender ist es, auf
elektronische Dokumente zu wechseln
und diese in digitalen Akten abzulegen,
verfügbar zu machen und elektronisch
zu verteilen!
Teurer werdendes Papier in Verbindung mit unsicheren Druckerkapazitäten sollten auch für zögerliche Anwender starke Argumente in Richtung
Digitalisierung und Verwendung von
ECM-Technologie sein. Der BusinessCase für die digitale Dokumente könnte
in 2022 so günstig wie lange nicht mehr
ausfallen.

Output Management – Reloaded

Der Verzicht auf Papier legt die Empfehlung nahe, dass der Druckoutput und
versand elektronisch erfolgen sollte. Das
betrifft jede schriftliche Kommunikation
außerhalb und innerhalb der Organisation.
Hierzu gibt es seit Jahren Output Management Lösungen, die Massendrucke
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und Individualdrucke über entsprechende „Kanäle“ elektronisch in Dateien, Web-Sites und Briefsendungen
umwandeln. Diese Lösungen erreichten
in den letzten Jahren einen zunehmend
höheren Integrationsgrad und sind in
vielen Fachanwendungen und ERP-Lösungen integriert und stark vereinfacht
worden. Einfache Lösungen verzichten
auf die vielfältige Inhaltserzeugung über
viele Output-Kanäle, sondern bedienen
nur einen Kanal und diesen dann vollumfassend. Für das Erzeugen und Versenden von pdf-Dateien findet man beispielsweise einige Cloud-Anbieter mit
komfortablen und flexibel buchbaren
Funktionen.
Soweit bisher Briefsendungen, Rechnungen oder Berichte auf Geschäftspapier gedruckt werden, können diese
beim digitalen Weg auf „elektronische
Vorlagen“ projiziert und als Pdf-Dokument erstellt werden. Die gewünschte
Funktionalität geht aber darüber hinaus:

••Für Unternehmensgruppen: Einblen-

den verschiedener Briefbögen, je nach
verwendeter Gesellschaft
••Verwaltung verschiedener Briefbögen
in unterschiedlichen Zeiträumen betreffend die Nacherzeugung von Dokumenten aus der Vergangenheit auf
dem jeweils richtigen Briefpapier mit
den jeweils gültigen Gesellschaftsangaben.
••Bearbeitung von Druckjobs: Dokumente in Druckjobs können nach der
Druckauslösung und vor Versand bzw.
Fertigstellung geteilt, entfernt oder zusammengefügt werden.
••Für die weitere interne digitale Verarbeitung können Meta-Informationen
(wie Vorgangsnummern) mitgegeben
und exportiert werden oder
••Die Meta-Informationen werden als
Barcode elektronisch aufgebracht
(2-D-Barcode bietet hier die Möglichkeit mehr Informationen mitzugeben).
••Erzeugen von ZUGFeRD-Rechnungen
in Zusammenarbeit mit dem ERP-System (pdf-A/3-Format mit integrierten
XML-Daten).
Die Barcode-Anbringung dient oft der
Kennzeichnung für den SchriftverkehrImport über die vorhandenen ECMScanstrecken in die elektronische Aktenablage. Scan-Clients können statt der
Ansteuerung der Scanner oft auch Dateien aus Dateiverzeichnissen importieren. Das bestehende Indexierungs- und
Import-Verfahren wird also unverändert
weiter genutzt und es müssen nicht zu-

Bild 1:	Adopter-Kategorien und Kundeneinteilung für Innovationen und neue Produkte, Quelle: Rogers, E.: Diffusion of Innovations, 1962, zitiert nach Fleig, J., siehe unten
stehenden Link
sätzliche Importstrecken erstellt werden.
Soweit die erzeugten Dokumente weiterhin per Post zu verteilen sind, gibt es
automatische Frankierungsmöglichkeiten. Alternativ erstellen Dienstleister die
ausgedruckten, kuvertierten und frankierten Dokumente bzw. Briefsendungen
und bringen diese in den Postversand,
optional mit folgenden Funktionen:

••Frankierung der Dokumente
••Sortierung nach Postleitzahlen und Ex-

port für den Mail-Optimizer der PostDienstleister
••Etc.
Auch hier gilt, dass es sehr unterschiedliche Lösungen mit einfachen bis
umfangreichen Funktionen gibt. Deswegen lohnt sich ein Blick auf das aktuelle
Lösungsangebot und eine Überprüfung
der vorhandenen Fachanwendungen
hinsichtlich Druckoutput-Fähigkeiten.
Viele Unternehmen haben durch Nutzung von Output Management-Funktionen in den letzten Monaten begonnen,
den mobil arbeitenden Mitarbeitern das
Erstellen von professionell gestalteten
Dokumenten im einheitlichem FirmenLayout zu ermöglichen.

Cloud-Trend hält an

„Cloud-Lösungen“ als Trendthema findet man seit einigen Jahren bei fast allen
Marktforschern. Auch im ECM-Umfeld
haben wir das Thema im letzten Jahr
genannt und sehen für 2022 die Cloud-

Nutzung im ECM-Feld als anhaltenden,
längerfristigen Trend, der im jetzigen
Ausblick nun differenziert werden soll.
Wie bei jeder neuen Technologie gibt
es Anwender mit unterschiedlicher Bereitschaft, diese Innovationen zu nutzen.
Man spricht hier von Adopter-Kategorien
oder Kundentypen.1

••Innovatoren: Diese Anwender sind

gespannt und wollen gerne Neues ausprobieren, haben eine hohe Risikobereitschaft und Neigung zum Abenteuer,
besitzen ausreichend Geld und Verständnis, um Innovationen beurteilen
zu können.
••Frühe Adoptoren zeigen ähnliches
Verhalten wie die Innovatoren, allerdings leicht verzögert; dafür sind sie
Vorbild für andere Anwender/Kunden.
••Frühe Mehrheit (early majority,
Pragmatiker) sind bedachtsam und
orientieren sich an der Meinung und
am Verhalten der frühen Adoptoren,
zeigen keine große Risikobereitschaft,
kaufen preisorientiert und warten, bis
sich ein neues Produkt als ausgereift
oder nützlich erweist.
••Die Späte Mehrheit (late majority, Konservative) ist skeptisch und
zurückhaltend beim Kauf neuer Produkte. Sie hält am Bewährten und Bekannten fest, wechselt erst zum neuen
Produkt, wenn der soziale Druck steigt
und wenn sich das Neue etabliert hat
oder und zum Standard geworden.
••Nachzügler (laggards, Skeptiker) haben einen langen Entscheidungsprozess,

1) https://www.business-wissen.de/hb/theorien-zum-produktlebenszyklus-und-adoption-von-innovationen/
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Rechnungserkennung und einem einfachen Rechnungsfreigabe-Workflow.

Bild 2:
Gonca Telli Yamamoto, and Ahmet Selim Karakose. 2020. Changes in Innovativeness After Covid – 19 Pandemic. UTMS Journal of Economics 11(2): 161–170
nutzen das neue Produkt erst, wenn es
nicht mehr anders geht, weil das alte
Produkt nicht mehr verfügbar ist.
Die Kunden- oder Anwendertypen lasen sich hinsichtlich Zeitpunkt der Technologienutzung wie in Bild 1 darstellen.
Die letzten zwei Jahre waren sicherlich ausreichender „Anreiz“, benötigte
ECM-Funktionen wie Signieren von Dokumenten, automatisches Indexieren,
gemeinsame Dokumentenablage, Verwendung von Aktenstrukturen etc. über
Cloud-Dienste zu beschaffen, so dass
obige Erstkäuferkurve sich verändern
wird, weil die innovativen Funktionalitäten nun notgedrungen über CloudDienste beschafft werden.
Diese These beruht auf Rückmeldungen von Kunden und Fachgesprächen
und lässt sich für Cloud-Dienste im ECMUmfeld nicht eindeutig belegen. Jedoch
soll der Vollständigkeit halber auf eine
interessante Publikation im UTMS Journal of Economics hingewiesen werden.
Hier beschreiben die zwei Autoren eine
solche Veränderung bei der Nutzung
innovativer Technologien während der
Pandemie und können diese Entwicklung mit konkreten Werten beziffern.
Denn die Untersuchung belegt, dass die
Anzahl der Nachzügler dramatisch fällt
und die Zahl der Innovatoren und frühen
Adaptoren erheblich steigt, wie Bild 2 mit
den Veränderungspfeilen illustriert.
So steigt die Zahl der Early Adopters
Pandemie-bedingt von üblichen 13,5
% auf 33 % und erreicht ein Volumen,
welches fast der „frühen Mehrheit“ entspricht!
Die ausgewerteten Technologien in
der Untersuchung betreffen die Verwendung von e-commerce, e-Learning,

Home-Office-Arbeiten sowie andere
Technologien. Diese Veränderungen bei
der Nutzung neuer IT-Technologien betrifft Konsumenten und nach Meinung
des Autors auch die Unternehmen.
Damit sind die Veränderungen bei den
Adoptoren Kategorien von erheblicher
Bedeutung und das Ergebnis soll für
den Jahresausblick 2022 als Grundlage
für folgende Prognose bei der Cloudentwicklung verwendet werden.

Cloud-Trend I „Effektivität“: Beschaffung von Collaboration-Funktionen

Die Nutzung von innovativen Technologien ist für jedes Unternehmen „individuell“ zu betrachten. So kann ein
Cloud-Speicher für die Mitarbeiter im
Produktmanagement eine Innovation
darstellen, wie auch das Signieren von
Verträgen und Dokumenten mit eine
Cloud-basierten Signaturlösung für andere Abteilungen.
Die Pandemie hat eine verstärkte Innovationsnutzung zur Folge, die seit
2020 stark zunimmt und weiter anhalten
wird. Die o. g. Untersuchung bestätigt
dies schließlich eindrucksvoll.
Deswegen wird dieser Trend auch im
Cloud- und ECM-Umfeld zu sehen sein
und viele Unternehmen werden zu „Early Adopters“ werden und bei mindestens
einem Anbieter benötigte ECM-Funktionen buchen. Dazu zwei Beispiele:

••So können Salesforce-Anwender, in die
bestehende Anwendung einen ECMDienst für die Ablage oder Bearbeitung
digitaler Dokumente buchen.
••Ebenso können Buchhaltungslösungen
mit einer Cloud-basierten ECM-Dienst
für die Ablage digitaler Buchungsbelege ergänzt werden bis hin zu einer
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Der Nutzen einer einfachen digitalen Ablage mit kurzen Suchzeiten wird
sich schnell einstellen und das verteilte
Arbeiten für manche Anwender erst ermöglichen. Das primäre Ziel „Effektivität“ bei der digitalen, mobilen Arbeit ist
somit einfach erreicht. Da diese Arbeitsweise aber auch produktivitätsfördernd
ist, ist sie nicht nur effektiv, sondern
auch effizient!
Dieser Trend wird von einer weiteren
Entwicklung durch diejenigen Anwender ergänzt, die als Innovator schon länger oder sehr früh mit der Cloud-Nutzung begonnen haben und nun weitere
Dienste aufgrund der guten Erfahrung
einsetzen werden.

Cloud Trend II „Effizienz“: Konsolidierung und Kostenoptimierung

Erfahrene Cloud-Anwender, die schon
vor oder unmittelbar mit Beginn der
Pandemie Cloud-Dienste nutzten, kennen einsetzende Erfahrungskurveneffekte der digitalen Arbeit und versuchen
damit die Prozesse zu optimieren.
Diese Optimierung bzw. verbesserte
Cloud-Nutzung geht damit einher, dass
mehr Anwender, mit mehr Dokumenten
immer öfters Cloud-basiert arbeiten. Mit
der steigenden Zahl an abgelegten Dokumenten, genutzten Funktionen und
zunehmenden Benutzerzahlen steigen
auch die Nutzungskosten. Die Kostenauswirkungen sind je nach Preismodell
des Cloud-Anbieters unterschiedlich wie
folgende Aufzählung zeigen soll:
a) Die Kosten beruhen auf der Anzahl
der Mitarbeiter auf Kundenseite, die
den Service nutzen
b) Die Kosten beruhen auf den genutzten
Funktionen, die genutzt werden
c) Die Kosten sind abhängig von der Tageszeit oder Jahreszeit
d) Die Kosten sind verbrauchsabhängig,
dabei muss der „Verbrauch“ oder „Gebrauch“ definiert sein, z.B. Verbrauch
an Speicherplatz oder Anzahl volltextindexierter Seiten, Anzahl vorhandener Dokumente etc.
Unabhängig vom Preismodell ist unsere Erfahrung, dass die Kostenentwicklung den Weg nach oben einschlägt.
Die Anwender, die nun länger – und
damit über mehrere Geschäftsjahre
und Abrechnungsperioden hinweg – die
Cloud-Dienste nutzen, kennen diese
Entwicklung und sind über das Stadium
„effektiver“ Cloud-Nutzung hinweg und
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versuchen mittlerweile auch wirtschaftlich effizient zu sein.
Mit Blick auf steigende „Cloud“-Budgets rücken folgende Fragen in den Vordergrund:

••Wie viele Anwender nutzen den CloudDienst?

••Müssen alle Anwender diesen CloudDienst nutzen?

••Welche Anwender nutzen welche

Cloud-Funktionen und ist das für alle
Anwender notwendig?
••Müssen alle Dokumente zur „teuren
Zeit“ in die Erkennung geschickt werden, oder gibt es andere Zeitfenster?
••Welche „kosten-relevanten“ Funktionen passiert ein Dokument?
••usw.
Die letzte Frage kann an einem konstruierten Beispiel veranschaulicht
werden, bei dem ein fiktives Unternehmen mit 100 Mitarbeitern verschiedene
Cloud-Dienste in den letzten Monaten
eingekauft hat. Folgende Dienste wurden durch das Beispiel-Unternehmen
gebucht:

••30 € pro User/Monat für Dokumen-

tenspeicherung und Ablage in der digitalen Akte
••0,35 € für Rechnungserkennung pro
Rechnung
••0,80 € für Rechnungs-Freigabe Workflow pro Rechnung
••3,50 € für qualifizierte Signatur je Dokument
Dazu kommt noch eine Cloud-basierte
Personalverwaltung mit Reisekostenabrechnung für 1100 € /Monat für 100
Anwender in die ebenfalls einige Dokumente überführt werden müssen,
da diese Cloud ihre Dokumente selbst
verwaltet und keinen Zugriff auf einen
anderen cloud-basierten Dokumentenspeicher zulässt.
Drei konstruierte Szenarios für die
Bearbeitung von Reisekostenabrechnungen sollen die Abhängigkeit der Kosten
von der Prozessgestaltung aufzeigen:
Fall 1: 	Die Rechnungsbearbeitung kostet je Rechnung 0,35 € für das
Auslesen der Daten zzgl. 0,80 €
für die Rechnungsfreigabe,
	also 1,15 € pro freigegebener
Rechnung
Fall 2:	Eine vom Mitarbeiter unterschriebene Reisekostenabrechnung mit 5 Rechnungen kostet
im ECM
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	3,50 € für qualifizierte Signatur
für Unterschreiben der Abrechnung
	1,75 € für 5 x Rechnungserkennung
	0,80 € für Freigabe-Workflow
für die gesamte Reisekostenabrechnung mit 5 Rechnungen als
Anlage
	6,05 € für Reisekostenfreigabe
im ECM
Fall 3:	0 €, wenn die Reisekostenrechnungen ohne digitale Signatur
in die Personalverwaltung mit
Reisekostenabrechnung importiert werden.
Die drei Beispiele zeigen recht
anschaulich, wie unterschiedliche
mengenbasierte Kosten je nach Dokumentennutzung zusätzlich zu den
„Monatspauschalen“ anfallen können.
Sie zeigen aber auch, dass beim Buchen
von Cloud-Diensten überschneidende
Funktionalität nicht unbedingt vermieden werden kann.
Das Unternehmen wird sich nun überlegen, ob die Reisekostenabrechnungen
ohne qualifizierte Signatur nicht direkt
mit der Personalverwaltung bearbeitet
werden, so dass die Bearbeitung mit der
Pauschale abgegolten ist. Nachteilig an
diesem Ansatz wäre, dass diese Belege
dann im “normalen ECM“ in den anderen digitalen Akten fehlen und ggf. nochmals manuell abgelegt werden müssen.
Soweit hier nur die Ablage ohne automatische Dokumentenerkennung genutzt
wird, ist das mit der ECM-Pauschale
ohne Mehrkosten möglich.
Der Leser wird sich die Frage stellen,
ob denn nicht eine automatische Überleitung möglich sein wird, denn diese
praktische Lösung ist naheliegend, aber
zu konzipieren und ggf. als individuelle
Lösung umzusetzen. Diese Frage ist richtig und die Antwort darauf ist eine Integration der unterschiedlich genutzten
Cloud-Diensten, was mit dem Schlagwort
„Multi-Cloud“ bezeichnet wird.
Das knappe, auf Extremwerte angelegte, konstruierte Fallbeispiel zeigt,
welche Aufgaben dieses Jahr bei den
erfahrenen Cloud-Anwendern anstehen
könnten. Das Jahr 2022 wird nach Meinung des Verfassers deswegen das Jahr
sein, in dem sich die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei den Anwendern manifestieren und zu einer „Dienste-Optimierung“ führen wird.
Ob diese Vorhaben technisch in Form
einer „Multi-Cloud“-Lösung gelöst werden oder organisatorische oder kauf-
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männische Lösungen mit den Anbietern
erzielt werden, wird man sehen.

Cloud-Trend III: größere Vorhaben
und Private-Clouds

Im ECM-Bereich sieht der Autor einen
dritten Trend: Lösungsanforderungen
in Projektgröße anstelle gezielter Funktionsbuchungen werden die Anbieter
erreichen.
Während manche Anwender ihre Bedarfe durch rasch beschaffte Dienste
in Cloud-Lösungen abdecken können,
gehen andere den klassischen Weg der
Bedarfserhebung, Marktsichtung, Konzeption und Lösungsbeschaffung.
In diesen Projekten fallen die gängigen
Projektphasen an: Fachkonzept, Prozessentwürfe, Schnittstellenbeschreibung
von der Cloud zu den Unternehmensanwendungen, etc.. Damit liegt ein höherer
Komplexitätsgrad und entsprechender
Bedarf an Fachleuten vor.
Dieser Weg benötigt bei den Unternehmen einen anderen Planungshorizont, stellt ein größeres Vorhaben dar
und wird explizit budgetiert. Auch bei
Anwendern, die zu Beginn der Pandemie
solche Projekte geplant haben, werden
aufgrund der längeren Vorbereitungszeit
solche Vorhaben erst in 2022 in größerer Zahl zur Umsetzung gelangen. Dazu
kommen die Innovatoren, die sich bereits in der Optimierungsphase befinden
und ebenfalls Projekte aufsetzen.
Die jeweiligen Konzeptionen beschreiben meistens zusammenhängende, umfangreichere Vorhaben, die nicht immer
in einer standardisierten Public Cloud
umgesetzt werden können. Dafür bietet der Markt „Private Clouds“ an. Die
Private Cloud wird oft durch externe
Dienstleister betrieben, ist aber konfigurativ und schnittstellenbezogen sehr
spezifisch auf das jeweilige Unternehmen angepasst.
Oft wird eine Private Cloud bei speziellen Sicherheitsanforderungen eingesetzt, so dass garantiert ist, dass kein
anderes Unternehmen auf dem System
ist. Manche Anwender sind nur dann bereit, sensible Dokumente abzulegen und
möchten weiterhin selbst eine gewisse
Kontrolle über das System zu haben. Soweit spezielles Fachwissen bei der Prozessabbildung und Anwenderunterstützung notwendig ist, liegt ein individuell
vereinbartes Support-Verfahren vor, dass
bei Public-Cloud-Lösungen nicht immer
vereinbart werden kann.
Kurz formuliert ist der Individualisierungsbedarf des Anwenders überdurchschnittlich hoch und kann durch eine
Public-Cloud nicht abgedeckt werden.
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Digitalisierung in Deutschland und
Europa

Üblicherweise blicken wir hier auf die
anstehenden gesetzlichen Vorhaben
und beurteilen die Auswirkung auf die
Digitalisierung. Mangels konkreten Änderungen in 2022 blicken wir in den Koalitionsvertrag der neuen Regierung:
Im Koalitionsvertrag ist der Wille
zur Digitalisierung bedeutender Verwaltungs-, Genehmigungs- und Kontrollprozesse bekräftigt und auch beim
Rechnungsthema sind Veränderungen
angekündigt: Die Koalitionspartner wollen „schnellstmöglich ein elektronisches
Meldesystem bundesweit einheitlich
einführen, das für die Erstellung, Prüfung und Weiterleitung von Rechnungen verwendet wird“ (Koalitionsvertrag,
S. 167). Zielsetzung ist es primär, gegen
den noch immer problematischen Umsatzsteuerbetrug in Deutschland vorzugehen. Vorbild ist hier sicherlich die
erfolgreiche Bilanz aus Italien, seit dem
das Land ein zentrales Austauschportal
„SDI“ eingeführt hat. Italien vermeldet
erhebliche Erfolge bei der Betrugsbekämpfung und einige Prozesse haben
sich für alle Beteiligten vereinfacht.
Momentan liegen nur die Ankündigungen des Koalitionsvertrages vor und
es ist noch nichts Konkretes abzusehen.
Dieses Thema wird uns somit eher über
2022 hinaus beschäftigen, deswegen
wird empfohlen abzuwarten und diesen
Sachverhalt weiter zu beobachten, um
Veränderungen rechtzeitig einplanen
zu können. Die Rechnungserstellung,

-verarbeitung und damit verbundenen
Datenmeldungen werden sich bei der
Einführung eines zentralen Meldeportals sicher verändern.
Ein bekanntes Thema im Jahresausblick nahm bisher das europäische
Cloud-Projekt GAIA-X ein. Für 2022 fällt
diese Betrachtung etwas geringer aus.
Ursächlich hierfür ist ein tiefblickendes Interview von Scaleway-Chef Yann
Lechelle2. Er glaubt nicht, dass das Gaia-X
europäische Probleme löst und kritisiert
die Dominanz der US-Provider in den Arbeitsgruppen. So lange tatsächlich konkrete Ergebnisse und Anwendungsmöglichkeiten aus GAIA-X fehlen, fällt die
Bezeichnung als „Trend“ schwer. Das ist
sicherlich bedauernswert, denn das Vorhaben hatte hohes Interesse geweckt und
wäre für Europa von großer Bedeutung.
Ob GAIA-X nur aus Sicht einzelner oder
im gesamten in einer vorübergehenden
Motivationsdelle oder Krise steckt, bleibt
für 2022 abzuwarten. Der Autor möchte
für die optimistische Variante plädieren
und darauf hinweisen, dass auch das europäische Airbus-Projekt anfangs holprig
startete und dann zu einem Weltmarkführer wurde – GAIA-X ist das Gleiche zu
wünschen. Deswegen gilt: Beobachten
Sie das Thema!

Der Autor

Foto: DWB

Damit soll das Thema „ECM-Cloud“
verlassen werden und zum Endes des
Ausblicks soll der Fokus auf Impulse aus
der Politik gelegt werden.

Dr. Dietmar Weiß (Mail dwb@dr-weiss.
com) ist ECM-Spezialist und unterstützt
Unternehmen bei der Erstellung von Fachkonzepten, Prozessoptimierung, Einführung,
Auswahl und Integration von ECM-Lösungen. Er hat Eingangsrechnungsbearbeitungssysteme bereits in 15 europäischen Ländern
eingeführt und für Installationen entsprechende Verfahrensbeschreibungen erstellt.
Ein weiteres Spezialgebiet ist die Planung
und Durchführung der Migration von ECMund Archivsystemen.
Regelmäßige Informationen zu ECM-Themen finden Sie auf www.dr-weiss.com und
www.weiss-buch.de

Fazit

2022 wird vielleicht von Ressourcenmangel, Kostensteigerungen und weiterem mobilen Arbeiten geprägt sein.
Die Kosten-Nutzen-Abschätzung für
Output- und ECM-Lösungen wird sich
verändern, denn nicht nur die Preise
für Papier und Druckermaterial werden
steigen, sondern auch die Preise für ITGeräte wie Monitore und Scanner sind
in einer Aufwärtsbewegung – soweit sie

Quellen:
 G
onca Telli Yamamoto, and Ahmet Selim Karakose. 2020. Changes in Innovativeness
After Covid – 19 Pandemic. UTMS Journal of Economics 11(2): 161–170
 
Fleig, J, (2022), Theorien zum Produktlebenszyklus und Adoption von Innovationen,
Abgerufen am 19.01.2022 auf https://www.business-wissen.de/hb/theorien-zum-produktlebenszyklus-und-adoption-von-innovationen/
 
Canon (2022), Impact of the semiconductor shortage on Canon’s MFP consumable
products, abgerufen am 15.01.2022 unter https://www.canon-europe.com/support/
business-product-support/interim-toner/
 
Statistisches Bundesamt (2021), Rohstoffe zur Papierherstellung im Jahr 2021 deutlich
verteuert, abgerufen am 17.01.2022 auf https://www.destatis.de/DE/Presse/
Pressemitteilungen/2021/11/PD21_N065_51.html;jsessionid=1C21459CD5A93DA000
8C011F4271CDE3.live721
 
https://www.heise.de/news/Scaleway-Chef-Ich-erwarte-nicht-dass-Gaia-X-liefert-waswir-brauchen-6292424.html

überhaupt in der gewünschten Menge
vorhanden sind.
Gleichzeitig ist der Übergang zu
ECM-Funktionen über Cloud-Dienste
so einfach wie lange nicht. Wird daraus
ein richtiges Projekt mit Private-CloudBedarf, dann sollte das Projekt in kleinen
Einheiten geplant werden, um rasch die
Effekte nutzen zu können.
Es gilt dabei zu bedenken:
Wenn die Drucker nicht mehr funktionieren oder das Papier zu kostbar ist, ist
man gezwungen, Alternativen zu finden.
Der Autor ist der Meinung, die Anwender
sollten selbst entscheiden, wann sie ECM
nutzen wollen und empfiehlt deswegen:
Beginnen Sie bald, bevor die Chipkrise
und Ihre Druckerlandschaft das Handeln
bestimmen, denn dann könnten nicht
nur Scanner und große Monitore knapp
werden, sondern auch die Ressourcen
bei den ECM-, Erkennungs-, KI- und
Cloud-Anbietern. ECM-Experten, die
Ihnen mit Konzeptionen und Best Practices helfen können, gibt es auch nur in
begrenzter Menge.
Handeln Sie also rechtzeitig – Der Autor wünscht Ihnen ein erfolgreiches, digitales 2022!


2) https://www.heise.de/news/Scaleway-Chef-Ich-erwarte-nicht-dass-Gaia-X-liefert-was-wir-brauchen-6292424.
html
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wissen, was Sache ist.
wissen, was am besten passt.
wissen, was man daraus macht.
wissen, wie die Gäste ticken.
wissen, was die Daten können.
wissen, wie es schneller geht.
wissen, wo der Hammer hängt.
wissen, wohin die Reise geht.
schalten, walten, wissen.

Digita isierung jetzt.
bɯȅ˭ĚɻɻĚʟʝʟƇŠƇʤƣƇɻƇĚɯˉǨŠʟʝʟȅʤɻʟʝ
bƣǨˉǨŠʟʝʟdĚȴȅɯʤƇǨŠʟʝʟDȅǨɻȅƣƇÿƇĚɯˉǨŠʟʝʟ
ʤʟcˉƣƇʤˤʟʝʟʤʟɯĚŶȅˉɻĚʟʝʟ
ƇŠʟʤʟʝʟʤʟǨƣˤɻƇɻʟʝʟD5ʟʝʟLFʟʝʟ
dbʟʝʟdLʟʝʟLʟʝʟLi

actinium Consulting GmbH
Klaus Hüttl, MBA, MSc
Managing Director
Certified Digital Consultant

Unzureichend funktionierende Geschäftsprozesse sind eine entscheidende
Bremse für den Unternehmenserfolg. Deshalb spricht vieles dafür, die
Geschäftsprozesse regelmäßig unter die Lupe zu nehmen und dabei unsere
Best Practice-Methoden zu nutzen.
Sorgfältig schöpfen wir die Optimierungs- und Rationalisierungspotenziale
in Ihrem Unternehmen: Dies können beispielweise die Integration von Organisations- und IT-Strukturen im globalen Unternehmen, eine verstärkte
Vernetzung von Lieferanten und Vertriebspartnern oder die Bündelung bisher
isolierter Prozesse sein.

Robert-Bosch-Straße 28
88131 Lindau, Germany
Telefon: +49 (0) 8382-277 278-0
k.huettl@actinium.de
www.actinium.de
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Wer weiß, wie Prozesse automatisiert werden,
spart Zeit und Geld.
Automatisierung von Arbeitsprozessen.
actKI ist unser digitaler Roboter, der Ihre Routinearbeiten automatisiert. Keine Angst:
Unser Roboter ist individuell für Sie gebaut, Sie und Ihre Mitarbeiter aktivieren ihn per
Knopfdruck und die Arbeit wird erledigt.
Während unser Roboter im Hintergrund die Massenprozesse abarbeitet, können sich
Ihre Mitarbeiter den komplizierten Themen zuwenden. actKI ist intelligent und kann
Systemfehler aufdeckenɈ Sie können schnell darauf reagieren.
VORTEILE

TECHNIK

• Keine Ausfälle
• Automatisation von Routinearbeiten
• Mehr Zeit für Wesentliches
• Kostenersparnis
• Sofort gewinnbringend

• OCR Technologie
• Neuronale Netze / Selbstlernende Systeme, um
Prozesse zu automatisieren.
• Cloud Lösung oder On-Premise Installation

• Implementierung ʝʟLƇǨʤĚǨǨÖĚ
˝ȅǨ actBot durch actiniumʟˉǨÿʟƣȴŶÁȅʤɻ

ĚƇɻȴƇĚƣ
Kundendaten

Bei der routinierten Datenverwaltung – beispielsweise
zum Abschluss eines Auftrags – müssen in der Regel
mehrere Systeme geöffnet werden (Excel, DMS, SAP
FI, E-Mail), es muss in jedem System geprüft werden,
das Ergebnis in ein anderes System übernommen
werden. Diese Arbeiten übernimmt ab sofort actBot.

ĚƇɻȴƇĚƣ
ˉʤȅǁʤƇɻƇĚɯˉǨŠ

Überlassen Sie es dem Roboter: Shared Service
Centern, Konteneinrichtung für Hypotheken-Kunden,
Verarbeitung von Automatendaten, Bearbeitung von
Lastschriften, Bonitätsbeurteilung für Kreditvergabe,
Erbringung hochvolumiger Finanzdienstleistungen,
Kundenstammanlagen und vieles mehr.

actinium Consulting GmbH
Robert-Bosch-Straße 28
88131 Lindau, Germany

Telefon: +49 (0)8382-277 278-0
ƛɈŶˉĚʤʤƣ@actinium.de
www.actinium.de
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cimdata software GmbH

Flexible Verwendung von cimERP im
Browser und auf mobilen Endgeräten

1. Firmenprofil
cimdata software ist Ihr Spezialist für
ERP und Produktionsplanung mit Sitz
in der Region Nürnberg. Seit 1983 entwickeln wir Softwaresysteme – Made
in Germany. Wir beraten und betreuen
unsere mittelständischen Kunden in
der Fertigungsindustrie. Als ein DIN
EN ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen sind unsere Geschäftsprozesse
auf Qualität ausgerichtet. Umfassende
Betreuung bei cimdata durch direkte
Ansprechpartner, Schulungen der Anwender, schneller und verlässlicher
Support und unsere Hotline sichern
Ihre Investition optimal ab.
cimdata ist Teil der Aptean DACHGruppe. Aptean ist ein führender
globaler Anbieter von Softwarelösungen für geschäftskritische Prozesse.
Aptean setzt auf Branchenexpertise,
fortschrittliche Technologien und engagierte Mitarbeiter, um Sie dabei zu
unterstützen, den Entwicklungen in
Ihrer Branche stets einen Schritt voraus zu sein. Wir streben in der Aptean
Gruppe kontinuierlich danach, innovative Lösungen zu entwickeln und
neue Denkansätze zu finden, damit
Sie spürbare und nachhaltige Erfolge
verzeichnen können.
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2. Produkte
Die cimERP-Softwareprodukte verfügen über beste Funktionalität. Sie werden kontinuierlich weiterentwickelt,
um Unternehmensprozesse noch effektiver zu machen.
Wir bieten Ihnen ein flexibles ERP
nach Maß und Produktionsplanungslösungen für mittelständische Fertigungsbetriebe in allen Branchen. Mit
dem cimERP-Produktportfolio sind
die Hauptprozesse der Serien-, Varianten- und Auftragsfertigung optimal
abgedeckt. cimdata software stellt eine
umfangreiche, durchgehende Gesamtlösung zur Verfügung:
••cimERP ist das Basisprodukt für Warenwirtschaft und Fertigung.
••cimAPS ist der visuelle Fertigungsleitstand, der die Optimierung der
Planung erlaubt. Mit dem Einsatz
von cimAPS reagieren Sie schneller
auf eingehende Aufträge und optimieren Produktionsabläufe. Planungsentscheidungen werden mit
ihren Konsequenzen in Echtzeit klar
visualisiert.
••cimAnalytics ist das BI Modul für
Analyse und Auswertung. Es stellt
als Data Warehouse von cimERP das

Online und Guides

Controlling- und Reportingsystem
auf Basis multidimensionaler OLAPDarstellungen dar.
••cim Mobile ermöglicht die mobile
Nutzung von cimERP-Funktionen
über Intranet und Internet. Das Front
end Interface ist an Ihre speziellen Anforderungen anpassbar. Die Möglichkeit, die Webservice-Schnittstelle mit
eigenen Programmen anzusteuern,
bietet Ihnen umfassende Flexibilität. cimMobile umfasst u.a. die Prozesse Materialwirtschaft, BDE, PZE,
Kommissionierung und Lagerverwaltung. Es nutzt dabei modernste
HTML5 Standards und ist mit Webservices auch von unterschiedlichen
Frontends aus frei ansprechbar. Der
Datenverkehr kann SSL verschlüsselt
auch über das Internet erfolgen.
••cim data PZE erlaubt die einfache
Personalzeiterfassung. Mit Hilfe des
Moduls PZE in cimERP werden nicht
nur Kommen- und Gehen-Buchungen
durchgeführt oder Dienstgänge gestempelt, sondern es stehen Ihnen
auch verschiedenste Auswertungsund Analysemöglichkeiten zur Verfügung.
Die Releasewechsel bei cimERP sind
innerhalb der Wartung inbegriffen. Un-
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cimdata software GmbH

sere moderne Softwarearchitektur erlaubt einen laufenden Releasewechsel
ohne Anpassungen. Ihre kundenspezifischen Programme profitieren somit
ohne Änderungen von neuen Funktionen des Frameworks.

Machen Sie Schluss mit fehlerhaften
Stammdaten und Dubletten. In einer
merkmalsbasierten, semantischen
Analyse werden die Artikelstamm
daten ERP auf Synonyme, Redundanzen und Fehler überprüft.

3. KI mit Aptean DACH
Aptean DACH ist Ihr Partner für die digitale Transformation im Mittelstand.
Die Business-Plattform von Aptean
verbindet ausgefeilte branchenspezifische Funktionen mit der Agilität einer
offenen Architektur. Skalieren Sie von
klassischen ERP-Funktionen bis hin zu
KI und Machine Learning.
KI-Technologien bieten Ihnen Zukunftspotenziale in der Fertigung und
Produktion. Zugriffsgesicherte KI-Algorithmen machen Ihren UnternehmensWissensschatz produktiv nutzbar – inbesondere für häufig wiederkehrende
Aufgaben, die Ihre Abteilungen durchgehend belasten. Innovative Konzepte
optimieren Ihre Abläufe ganzheitlich
und steigern die Effizienz Ihrer Fertigung. Mit Ressourcenmanagement
werden Kosten und Durchlaufzeiten
verringert.
Automatisieren Sie Ihren eingehenden
Schriftverkehr. Dazu analysiert und extrahiert der Cognitive Business Robot
Ihre Beleg- und Email-Informationen und
steuert die zur weiteren Bearbeitung notwendigen ERP-Prozesse im ERP an.

Erschließen Sie das Potenzial der
künstlichen Intelligenz – passgenau für
Ihr Unternehmen. Unsere KI-Experten
erarbeiten gemeinsam mit Ihnen einen individuellen Cognitive Business
Robot. Hierzu identifizieren wir Ihre
Anforderungen sowie die Potenziale
für den Einsatz von KI.
cimERP ist vorbereitet für Text- und
Sprachverarbeitung und kann somit
intelligent reagieren. IBM Watson ist
mithilfe von APIs ansteuerbar und
kann so Ihre Daten analysieren und interpretieren.
4. Services
Unsere Kunden schätzen den direkten
Kontakt mit sehr gutem Support und
bestem Projektmanagement. cimdata
punktet mit überdurchschnittlich gutem Preis-Leistungsverhältnis für das
ERP-System als auch für die Wartung.
Die Software bietet höchste KMU-Eignung und Anpassbarkeit an individuelle Kundenprozesse. Dies wurde uns
in der Anwenderstudie von Trovarit
2020/201 wieder bestätigt.
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5. Referenzen (Auswahl)
••C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
••C. Hübner GmbH
••Graf Elektronik GmbH
••IFFLAND GmbH
••Johannes Giesser Messerfabrik
GmbH
••RÖSLE GmbH & Co. KG
6. Partner
Zu unseren Partnern gehören u.a.
ESET, IBM, Securepoint, Veeam, VMware, Lenovo und SYNCOS. Unser
Team aus erfahrenen und innovativen
Software-Experten findet stets die beste Lösung für Ihr Unternehmen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

7. Kontakt
cimdata software GmbH
Hohentrüdinger Str. 11
91747 Westheim
Tel.: +49 (0)9082/95 961-0, Fax: -15
E-Mail: infocim@cimdata-sw.de
Internet: www.cimdata-sw.de
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COSMO CONSULT Gruppe

Uwe Bergmann
Vorstandsvorsitzender

COSMO CONSULT Gruppe
Mit mehr als 1.400 Mitarbeitern an 46
internationalen Standorten – davon 16
in Deutschland – gehört die 1996 gegründete COSMO CONSULT-Gruppe
zu den weltweit führenden Anbietern
Microsoft-basierter Branchen- und
End-to-End-Businesslösungen. Ein
umfangreiches Portfolio aus Produkten und Beratungsleistungen erlaubt
dem Software- und Beratungsunternehmen, komplexe Geschäftsprozesse gleich welcher Branche lückenlos
abzubilden. Basis dieser Lösungen ist
der MicrosoftTechnology Stack, der unter anderem Plattformen zu Enterprise
Resource Planning (ERP), Customer
Relationship Management (CRM), Data
& Analytics oder Modern Workplace
umfasst. Auf Basis dieser einheitlichen
Technologie und einer gemeinsamen
Datenhaltung entstehen individuelle
Gesamtlösungen, die unterschiedliche
Apps, Abteilungen, Standorte und Lieferketten vernetzen.
Geht es um digitale Geschäftsmodelle,
neue Produkte oder effizientere Prozesse, spielen intelligente Technologien
wie Internet of Things (IoT), Künstli-
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che Intelligenz (KI) oder Mixed Reality
eine immer wichtigere Rolle. COSMO
C ONSULT begleitet Unternehmen
durch die Digitale Transformation und
entwickelt gemeinsam mit namhaften
Industriepartnern zukunftsweisende
Industrie 4.0-Lösungen.
Digitalisierung ist allerdings kein
Selbstzweck. Der Erfolg der Projekte
hängt vor allem von den Menschen ab.
Sie sind es, die mit den neuen Technologien arbeiten und denen das moderne, digitale Umfeld Chancen eröffnet.
Business Consulting gehört daher zu
den am stärksten wachsenden Geschäftsfeldern der COSMO CONSULTGruppe. Business Designer und Business Consultants sorgen dafür, dass
Digitalisierungsprojekte erfolgreich
umgesetzt werden und die Menschen
im Unternehmen die Veränderungen
verstehen, ihre Denkweise anpassen
und Digitalisierung nachhaltig leben.
Mit den Lösungen von COSMO
CONSULT arbeiten klassische Mittelständler ebenso wie internationale
Großkonzerne oder innovative Startups aus dem E-Commerce-Umfeld.

Online und Guides

Teamwork im digitalen Zeitalter
Social Media, Intranet, Enterprise
Content Management – in vielen Unternehmen gibt es bereits jede Menge
unterschiedlicher Apps und Tools, um
die Zusammenarbeit zu verbessern
oder Informationen und Dokumente
zu verteilen. Was hingegen oft fehlt, ist
eine unternehmensweit einheitliche
Strategie und ein integriertes Datenmanagement. COSMO CONSULT analysiert die vorhandenen Strukturen,
eliminiert Redundanzen und schafft
mit Microsoft 365 eine gemeinsame
Informationsarchitektur, die alle Prozesse und jeden Unternehmensbereich
einbindet. An modernen, digitalen Arbeitsplätzen finden Mitarbeiter sofort
die richtigen Dokumente, können sich
umgehend über den Projektstatus informieren, mit Kollegen kommunizieren oder nach Firmenwissen suchen.
Dabei ist es egal, wo man sich gerade
befindet oder mit welcher Anwendung
und mit welchem Endgerät gearbeitet
wird. COSMO CONSULT schafft einen
zentralen Zugang zu allen betrieblichen Ressourcen, fördert Team- und
Projektarbeit, entlastet Mitarbeiter von
Routinetätigkeiten und unterstützt sie
bei der täglichen Arbeit – etwa durch
Prozessautomatisierung oder indem
relevante Informationen transparent
und pro-aktiv bereitgestellt werden.

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 | Bremen | Dresden
| Frankfurt | Hamburg | Köln | Leipzig
| Magdeburg | Mannheim | Münster
| München | Neumarkt | Nürnberg |
Stuttgart | Würzburg
Frankreich | Österreich | Schweden |
Schweiz| Spanien | Rumänien | Ungarn
| Chile | Ecuador | Kolumbien | Mexiko |
Panama | Peru | China | Hongkong
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Der Trend führt in die Wolken
Außer Covid 19 treiben IoT, Industrie
4.0, Künstliche Intelligenz, Cloud, Digitalisierung und Digitale Transformation die Entwicklungen in der IT-Welt
voran. Der Chief Portfolio Officer (CPO)
der COSMO CONSULT Gruppe, Daniel
Schmid, gestaltet dieses Geschehen
kompetent mit.
„Ein Trend ist und bleibt die Cloud“,
konstatiert Schmid und ergänzt: „Wir
sehen bei unseren Kunden, dass zurzeit noch viele in der traditionellen
On-Premises-Welt leben. Sie wissen
aber, dass sie sich vielleicht noch nicht
heute, aber spätestens übermorgen in
die Cloud bewegen werden.“ Das Thema Datensicherheit ist in seinen Augen kaum ein Hinderungsgrund, die
IT in die Cloud zu verlagern, da sich
inzwischen auf breiter Front die Erkenntnis durchsetzt, dass IT-Systeme
in einem professionellen Rechenzentrum am besten geschützt sind. „Niemand kann mir erzählen, dass die
eigene IT-Abteilung in der Lage ist,
Daten besser zu sichern als Amazon,
Google oder Microsoft, deren riesige
Spezialisten-Teams rund um die Uhr
nichts anderes machen“, meint der
CPO. Auch der Aufwand an Kosten
und Personal für Aktualisierung und
Wartung ganzer IT-Landschaften mit
der heute verlangten 24/7-Verfügbarkeit spricht nach seiner Meinung eindeutig für die Cloud.
Ebenso geht die Software-Entwicklung eindeutig in Richtung Cloud.
Immer mehr Software-as-a-Serviceund Platform-as-a-Service-Lösungen
bestimmen die Angebotspaletten der
Softwarehäuser. „Das heißt, ich bekomme viele Dinge, für die ich zwar
bezahlen muss, aber die ich nicht
selbst vorhalten und pflegen muss
– und die es mir erlauben, mit der
technischen Komplexität Schritt zu
halten, wozu ich On-Premises nur mit
extremem Aufwand in der Lage wäre“,
führt Schmid aus. Die Möglichkeit der
Skalierung spricht ebenfalls für die
Cloud: Bei Lastspitzen skaliert man
hoch und bezahlt dann auch mehr, in
der übrigen Zeit fährt man die Systeme wieder runter und hat dann auch
niedrigere Kosten.
Cloud spezial
Die spezielle COSMO CONSULT-Cloud
bietet zudem noch weitere Vorteile.
„Unsere Cloud basiert auf Microsoft

Azure-Produkten und das Besondere
dabei ist, dass wir dem Kunden mehr
Kontrolle erlauben als etwa Microsoft
oder die Angebote soweit maßschneidern, dass sie dem Bedarf des Kunden
angepasst sind. Fehlt in einem Standard-SaaS-Angebot von Microsoft
etwa eine chinesische Variante, können
wir das zusätzlich in der COSMO-Cloud
anbieten. Auch eine weitgehende Individualisierung der Anwendungen ist
möglich“, beschreibt CPO Schmid ein
spezielles Angebot.
Ein anderer Vorteil von Cloud-Umgebungen hilft vor allem den Endbenutzern, aber auch den Produktmanagern
bei ihrer Arbeit: „Mit anonymisiert
erhobenen Telemetrie-Daten versucht
man für eine optimale Funktion zu sorgen. Wenn etwa User auf neuen Versionen bestimmte Seiten schon nach
kurzer Zeit verlassen, hat die Version
wohl nicht funktioniert und wir wissen,
wir müssen noch mal daran arbeiten.
Oder: Um die Aufgabe X zu erledigen,
dauerte es in der alten Version zwei
Minuten und die User haben 30mal
geklickt. Wenn es dann in der neuen
Version eine halbe Minute dauert und
die Anwender im Schnitt zehnmal geklickt haben, scheint die neue Funktion
zu funktionieren. Solche Erhebungen
sind nur in der Cloud möglich und damit habe ich die Chance, auf der Basis echter Daten zu optimieren, nicht
durch Raten, Bauchgefühl oder das
meist doch begrenzte direkte Kundenfeedback.“
Mit intelligent ERP hat COSMO CONSULT noch ein weiteres innovatives
Angebot, das nicht ohne Cloud auskommt. Mit Daten aus einem vorhandenen ERP-System erstellt die COSMO
CONSULT-Anwendung anhand Künstlicher Intelligenz und intelligenter Algorithmen Prognosen und Analysen.
Relevante Kunden-Daten werden aufbereitet und falls nötig optimiert und
fließen dann in einen Algorithmus ein,
der in der Cloud bereitgestellt wird.
Das Ergebnis geht ans ERP zurück
und bietet Handlungsempfehlungen
und Entscheidungshilfen, die in dieser Präzision bisher nicht möglich waren. „Ohne Cloud im Hintergrund, die
praktisch parallel zum Kunden-ERP
agiert und annähernd unbegrenzte
Rechenkapazität bereitstellt, wäre dies
nicht möglich“, macht Daniel Schmid
klar.
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Alles dran, alles drin
Weiterhin ist in der IT-Welt eine deutliche Tendenz zu End-to-End-Lösungen
erkennbar. Immer mehr Anwender erkennen das Potenzial integrierter oder
zumindest sehr gut verbundener Systeme und wollen weg von abgeschlossenen Daten- und Funktionssilos. Kann
das ein Dienstleister Ende-zu-Ende anbieten, mit einem Hersteller, der den
Großteil der benötigten Produkte im
Portfolio hat und offene Schnittstellen
anbietet, dann hilft das, Integrationsaufwände und Reibungsverluste zu
minimieren. Und natürlich geht der
Kurs weiter in Richtung Digitalisierung. „Da sehen wir unter anderem
ein großes Interesse an unserem Angebot des „Digital Consultant“, der
bestimmte Teile eines Projekts oder
bei kleineren, weniger komplexen
Kunden sogar ganze Projekte mit einer digitalen Asset-Bibliothek abdeckt,
die der Kunde in Eigenregie nutzt und
umsetzt. Auch Online-Schulungsprogramme wie unser COSMO College,
die gezielt relevantes Wissen vermitteln, und zwar so, dass Kunden selbst
und sehr flexibel entscheiden können,
wann, wo und wie sie es konsumieren
wollen, haben stark an Bedeutung gewonnen“, so der CPO.
Schließlich sind etwa Bots, IoT und
Industrie 4.0 noch so junge Bereiche,
dass es zu wenig Standards gibt. Die
Standards für Sensorik etwa sind noch
gar nicht richtig ausgeprägt, da gibt es
Handlungsbedarf. Zurzeit wird es auch
immer wichtiger, unterschiedliche Systeme miteinander zu verzahnen – Lagerwirtschaft, ERP, CRM, Modern Workplace und noch ein System, noch eine
Schnittstelle und noch ein Anbieter.
„Den Kunden wird immer klarer, dass
sie ganzheitlich digitalisieren müssen,
dass es ihnen nichts bringt, wenn sie
irgendwo einen digitalen Teilprozess
haben und dann doch wieder ein Stück
Papier ins nächste Gebäude getragen
wird. Das funktioniert nicht mehr, das
ist zu fehleranfällig und dauert zu lange. Und hier wird der COSMO CONSULT-Vorteil deutlich, dass wir mit unserem Portfolio die Prozesse von ganz
vorne bis zum Ende, End-to-End, mit
allen Verästelungen abdecken können,
mit eigenen Leuten, seit neuestem
auch mit unserem eigenen Bot ‚COSMA‘, alles aus einer Hand und auf einer
gemeinsamen Plattform“, beschließt
Daniel Schmid seinen Trend Report. 
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Business Software Studien

IT-Markt im Überblick
ERP

HR

ECM

BI

CRM

Seit 1994 analysiert die SoftSelect GmbH das Angebot von Business Software in den Bereichen ERP,
ECM/DMS, HR, CRM und BI. Die SoftSelect Studien behandeln aktuelle Trends und Entwicklungen
und bieten mit einer Übersicht von Softwareherstellern und Produkten einen ersten Einstieg in das
Thema Softwareauswahl.

Kostenfreies Summary zu jeder Studie
www.softselect.de

