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ie Coronakrise, deren fundamentale Auswirkungen uns mittlerweile im dritten Jahr beeinträchtigen, hat sich mehr oder
weniger auch zum ungeplanten Transformationstreiber entwickelt. Viele Unternehmen waren zu Beginn der Krise gänzlich
überfordert und verfolgten weiterhin ihre über Jahre tradierte
Verzögerungsstrategie in Punkto Technologiewandel. Andere
dagegen hoben sich von diesem „Vorgehensmodell“ deutlich
ab und konnten das bereits etablierte und gelebte Fortschrittsdenken weiter in unternehmerischen Erfolg umwandeln. Im
Zentrum standen dabei Digitalisierungsprojekte, die im Kern auf
Cloud-Komponenten aufsetzen.
In vielen Fällen konnte mittels individuell zugeschnittener CloudStrategien das Zusammenwirken von Menschen, Prozessen und
der genutzten Soft- und Hardware entlang der unternehmerischen
Wertschöpfungsketten entscheidend optimiert werden. Gerade in
Zeiten großer Unsicherheit und sich ständig ändernden Rahmenbedingungen helfen Cloud-Umgebungen, räumliche Grenzen zu
überwinden, Inkonsistenzen in der eigenen IT-Infrastruktur zu
eliminieren und die betrieblichen Abläufe auch bei technischen
Ausfällen der Inhouse-IT zu erhalten.
Auch Untersuchungen der SoftSelect GmbH belegen, dass mehr als
die Hälfte der befragten Unternehmen seit 2019 die Cloud als Bestandteil ihrer IT-Strategie aktiv nutzen und ihre Budgets für CloudDienste erhöht haben. Viele davon nutzen insbesondere MultiCloud-Umgebungen, bei denen Services verschiedener öffentlich
zugänglicher Anbieter (z.B. Google, Azure oder AWS) genutzt und
– je nach Aufgabenstellung und Anforderung – miteinander kombiniert werden. Diese Services können nach Bedarf zugeschaltet
und auch wieder abgeschaltet werden, um so eine möglichst gute
Balance zwischen Kosten und Leistungen zu erlangen. Wenn die
Entscheidung für die Nutzung cloud-basierter Services gefallen ist,
dann liegt der Fokus i.d.R. auf der Buchung und Bereitstellung bestmöglicher Funktionen bzw. Prozesse und Anwendungen zu mög-

lichst geringen Kosten, um den Performance- und Flexibilitätsgrad
für das eigene Unternehmen maximal zu erhöhen.
Die extreme Dynamik, die bei der Anwendungsentwicklung in
diesem Bereich bereits seit Jahren erkennbar ist, bringt den Unternehmen, die die darin liegenden Chancen erkennen, einen großen
Nutzen. Beispielsweise können heute Applikationen u.a. durch die
Verwendung von Containertechnologien wie Kubernetes schneller
bereitgestellt und an den Kunden als Service ausgeliefert werden.
Für Anwenderunternehmen bedeutet das einfache und (ggf. auch
nur) temporäre Auswahl bzw. Nutzung benötigter Services an Stelle komplexer Entwicklungs- und Implementierungsvorhaben innerhalb der Inhouse-Anwendungslandschaft.
In Folge der Ausnutzung solcher Möglichkeiten verdrängen damit auch flexible und dynamische Denkansätze gewissermaßen
die konservativen und statischen Organisationsstrukturen, die in
mittelständischen Betrieben bei der Erarbeitung von zukunftssicheren Lösungswegen nach wie vor noch anzutreffen sind. Und
noch etwas weiter gedacht entwickeln sich viele IT-Services von
hochindividualisieren Code-Inseln hin zu wettbewerbsgetriebenen, austauschbaren Commodities auf Basis verbrauchsorientierter
Zahlmodelle.
Für viele Unternehmen ergeben sich daraus sehr interessante Perspektiven. Denn die Möglichkeiten sind bereits vorhanden und die
sich daraus ergebenden Chancen zum Greifen nah.
Viel Spaß beim Lesen und lassen Sie sich gemeinsam mit uns von
den vielen inspirierenden Ideen in dieser eher sonnigen Wolkenlandschaft begeistern.

Michael Gottwald 
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Die DATEV eG ist im Lohn-Umfeld seit Jahrzehnten einer der
bekanntesten Softwareanbieter. Darüber hinaus lassen sich
mit einer gut abgestimmten Kombination aus eigenen Programmen und Partnerlösungen sämtliche Personalinformationen und HR-Abläufe perfekt vernetzen, auch im Zusammenspiel mit der Steuerberatungskanzlei. So wird der gesamte
Personalprozess durchgängig digital – vom Recruiting bis
zum Offboarding, von der Datenerfassung bis zur nötigen
Übermittlung an Behörden und Institutionen.
www.datev.de

SIVAS.ERP begleitet als vollständiges, integriertes ERPSystem die gesamte Werteflusskette. Das CRM- und Projektierungsmodul mit Konfigurator unterstützen bereits ab
Vertriebsplanung und Anfrageklärung bis zur Nachkalkulation kompletter Projekte. Durch den integrierten Ansatz sind
Schnittstellenprobleme und Informationsverlust ausgeschlossen. Speziell für die Prozesse der Auftragsfertigung entwickelt, unterstützt SIVAS.ERP Einzelfertiger, Maschinen- und
Anlagenbauer ebenso wie Variantenfertiger.
schrempp-edv.de

xSuite ist Softwarehersteller von Anwendungen für dokumentenbasierte Prozesse und stellt weltweit standardisierte, digitale Lösungen bereit, die ein einfaches, sicheres und schnelles
Arbeiten ermöglichen. Kernkompetenz ist die Eingangsrechnungsverarbeitung innerhalb von SAP für den Mittelstand,
Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Darüber hinaus automatisieren wir Einkaufs- und Auftragsprozesse und sorgen
für Aktenmanagement und Archivierung. Die Anwendungen
werden cloudbasiert, on-premises oder hybrid angeboten.
www.xsuite.com
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Wachstum von Cloud-Welten im
Schatten ihrer Komplexität
Über Deutschland verdichtet sich die Cloud. Bereits 84% aller
Unternehmen in Deutschland greifen einer repräsentativen Umfrage von Bitkom Research heute bereits auf Dienste aus der
Cloud zu. Während die Zahl der Unternehmen mit einer CloudFirst-Strategie seit 2021 um rund 9% angestiegen ist, hat sich die
Anzahl der Unternehmen, die eine Cloud-Only-Strategie verfolgen, gar nahezu verdoppelt. Für Unternehmen stellt sich heute
nicht mehr die Frage, ob die Cloud sie bei der Erreichung ihrer
Unternehmensziele unterstützt, sondern wie sie im jeweiligen
Unternehmens- und Infrastruktur-Kontext die Cloud-Potenziale
für ihr Geschäftsmodell mittel- und langfristig am besten nutzbar
machen können. Neben den Cloud-Diensten und Cloud-Anbietern entscheidet die Wahl des Cloud-Modells, der OutsourcingStrategie (SaaS, IaaS, PaaS, BPaas etc.) und das Managed-ServicesKonzept über den langfristigen Nutzen der Digital- bzw.
Cloud-Strategie.
Die Cloud bietet Unternehmen

immer mehr Entwicklungspotenziale,
um die eigenen Workflows zu verbessern, zu vernetzen oder zu automatisieren. Mit den zahlreichen Cloud-Angeboten bauen Unternehmen ihre IT-Strategie
auf skalierbaren und offenen Lösungen
auf, die imstande sind, das Unternehmenswachstum zu unterstützen, ohne
den Geschäftsbetrieb zu stören. Laut
einer im März veröffentlichten Untersuchung von Global Data wurde mit dem

6

Cloud-Geschäft 2021 weltweit 543 Mrd.
USD erwirtschaftet. Bis 2025 geht das
Marktforschungshaus von einem durchschnittlichen Wachstum von 12,8% pro
Jahr auf 864 Mrd. USD aus. Mit mehr
als 60% fließt dabei der Großteil der Investitionen in Public-Cloud-Angebote,
rund 17% in die Private-Cloud und ca.
9% in Hybrid-Clouds, während sich der
Rest auf Managed-Services und andere
Cloud-Plattformen verteilt. Das größte
Wachstum verzeichnet dabei die hyb-

Online und Guides

ride Cloud mit rund 15%, die es erlaubt,
unterschiedliche Deployment-Modelle
gleichzeitig zu betreiben. Mit hybriden
Clouds können Prozesse und Daten bedarfsgerechter, ressourcenschonender
und skalierbar abgebildet werden, ohne
dass neue Infrastruktur-Investitionen
oder die Vorhaltung von IT-Ressourcen
für die immer komplexeren BetriebsServices notwendig werden. Schon aus
Kostengründen dürften die HybridCloud-Angebote in den kommenden Jahren immer mehr Private-Cloud-Dienste
ersetzen.
Aber nicht nur der Anteil der CloudNutzer wächst beständig. Unternehmen, die bereits den Gang in die Cloud
gewagt haben, integrieren auch immer
mehr Prozesse und Daten in die Cloud.
Laut Bitkom Research liegt der Anteil
der produktiven Anwendungen heute
bereits bei 37% – bis 2025 soll der Anteil gar bis auf über 60% anwachsen.
„Es werden aber nicht nur bestehende
Prozesse und Dienste in die Cloud verlagert. Es werden auch mehr CloudServices genutzt, die es vorher so noch
gar nicht gab – aus Kostengründen,
weil es die eigene Infrastruktur- und
Ressourcenausstattung schlicht bislang
nicht erlaubte oder weil neue digitale
Geschäftsmodelle das Leistungsangebot
mit Hilfe von Cloud-Diensten erweitern
sollen“, so Michael Gottwald, Geschäftsführer der Hamburger IT-Strategie- und
Softwareauswahlberatung SoftSelect
GmbH. „Insbesondere der Gewinn an
Agilität und die vermeintlich einfachere
Datenintegration treiben viele Unternehmen an, auf Cloud-Plattformen vor
allem der klassischen Hyperscaler wie
Amazon Web Services (AWS), Microsoft
Azure und Google Cloud zu setzen. Da
jede Cloud-Plattform zudem verschiedene Services zu unterschiedlichen
Kosten anbietet, können sich Unternehmen durch eine geschickte Kombination der Cloud-Dienste individuell die
benötigten Services zu günstigen Kosten
zusammenstellen – für Unternehmensanwendungen, Rechen-, Speicher- und
Analyse-Ressourcen etwa AWS, die
Kombination von Cloud-Ressourcen
für Entwickler mit den ProduktivitätsLösungen wie Microsoft 365 über Azure
oder die Container-Orchestrierung mit
Kubernetes in der Google Cloud. Die
Cloud-Strategie wird dabei jedoch nicht
selten erst dann nachgezogen, wenn
die Komplexität und der ManagementAufwand einen Umfang erreicht, der die
eigentlich erwünschten Nutzenvorteile
im Hinblick auf Agilität und Kosten konterkariert.“
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Orchestrierung unterschiedlicher
Cloud-Dienste und -Plattformen

Der Wert einer agilen, flexibel skalierbaren und anpassungsfähigen IT-Infrastruktur hat sich vor allem in den letzten
beiden Pandemie-Jahren gezeigt und
viele Unternehmen dazu bewegt, in den
Ausbau der Digitalisierung und insbesondere in Cloud-Services zu investieren. Während die einen Unternehmen
in 2022 noch damit beschäftigt sind, die
Dienste mit neuen Arbeitsstrukturen
(New Work, Mobilität, Remote-Arbeit)
und Workflows zu harmonisieren und
einen sicheren Datenaustausch über
alle Zugriffspunkte hinweg zu gewährleisten, erweitern immer mehr Betriebe
ihre Infrastrukturen in Richtung einer
Multi-Cloud. Darin lassen sich nicht nur
verschiedene Cloud-Modelle wie Private-Clouds und Public-Clouds bündeln,
sondern auch verschiedene Dienste wie
Iaas (Infrastructure-as-a-service), PaaS
(Platform-as-a-service), BPaaS (Business-Process-as-a-Service) und SaaS
(Software-as-a-service) integrieren. Mit
der Orchestrierung der verschiedenen
Private- und Public-Cloud-Dienste über
eine zentrale Cloud-Plattform können
Netzwerk- und Storage-Komponenten
effektiver verwaltet, Lastspitzen und
Kapazitäten einfacher überwacht sowie
das Zusammenspiel mit Container-Services komfortabler gesteuert werden.
Ohne die Orchestrierung der verschiedenen Daten und Cloud-Dienste über
eine durchgängige Plattform steigt nicht
nur der Ressourcenaufwand für die ITAbteilung bei Multi- oder Hybrid-CloudKonzepten an, auch die Einhaltung von
Sicherheitsrichtlinien wird erschwert
und die Störanfälligkeit im Netzwerk
wächst.

Sicherheitsaufwand bremst Cloud
Wachstum aus

Unternehmen benötigen heute für die
Vernetzung von Daten-Clouds und -anwendungen (Stichwort „Plattform-Ökonomie“) eine IT-Infrastruktur, die auf
eine elektronische Datenverarbeitung
in Echtzeit und eine bedarfsorientierte
Skalierbarkeit ausgerichtet sind. Mit der
Verlagerung von immer mehr Daten,
Prozessen und Workloads in die Cloud
und der Anbindung weiterer CloudPlattformen wachsen jedoch neben dem
Management-Aufwand aber auch die Sicherheitsanforderungen, um die Daten
compliance-konform und sicher miteinander auszutauschen und für ERP, BI und
Co. nutzbar zu machen. Multi-CloudKonzepte bieten, nicht zuletzt aufgrund
der unzähligen Abhängigkeiten der ver-

wendeten Komponenten im Netzwerk,
eine deutlich größere Angriffsfläche und
verschleiern zudem die Nachverfolgbarkeit der genutzten Angriffsvektoren. Die
von Jahr zu Jahr wachsende Zahl von
Angriffen gegen die IT-Infrastrukturen
machen zusätzliche Sicherheitskonzepte
notwendig, um keine neuen Einfallstore
für Cyber-Attacken zu bieten.

Der Autor

Mehr Sicherheit in Multi-Clouds
dank Machine Learning basiertem
Monitoring

Durchdachte Multi-Cloud-Konzepte, die
auch kritische Daten redundant vorhalten, sollen nicht nur eine größere Ausfallsicherheit und höhere Resilienz gewährleisten, sondern auch technische
Lock-Ins und langfristige Abhängigkeiten bei Single-Cloud-Konzepten vermeiden, indem das digitale Ökosystem für
den Erhalt der Datensouveränität sorgt.
Zudem lassen sich auch neueste Technologien, die man eben On-Premise in
aller Regel nicht ohne nennenswerten
Ressourcenaufwand bereitstellen kann,
leichter aus der Cloud beziehen, wie
etwa Services für Machine Learning,
IoT-Netze oder das Edge Computing.
Cloud-Umgebungen sind in aller Regel dynamisch aufgebaut und anpassbar.
Damit multipliziert sich jedoch auch der
Aufwand und die Komplexität für die Definition von Sicherheitsparametern und
Sicherheitsregeln, da diese gleich mehrfach für die unterschiedlichen CloudProvider hinterlegt werden müssen.
Neue Entwicklungen wie etwa DevOps
(fortlaufende Integration und Auslieferung von Funktionsbausteinen) oder Serverless Computing (der Cloud-Anbieter
weist Maschinenressourcen selbständig
nach Bedarf zu) erfordern dabei immer
kürzere Reaktionszeiten, was die Anforderungen an die IT-Sicherheit zusätzlich
erhöht. Um diesen gerecht werden zu
können, kommen Machine-LearningKonzepte auch verstärkt im Bereich der
IT-Sicherheit zum Einsatz. Indem sämtliche Multi-Cloud-Komponenten zentral
und automatisiert über ein Machine-Learning-gestütztes Monitoring überwacht
werden, können auch Prozesshierarchien, die Prozess-Maschinen-Kommunikation und sehr große Datenmengen
anhand smarter Regelwerke ausgewertet werden, um Abweichungen vom Normalzustand zu erkennen.
„Die Cloud Transformation verläuft
nicht immer reibungslos. Herausforderungen vor allem bei bestehenden
Compliance-Richtlinien und SecurityAnforderungen sind immer wieder Stolpersteine auf dem Weg in die (Multi-)

© is report GbR, Dachau
Online und Guides

“Die Cloud-Strategie wird nicht selten
erst dann nachgezogen, wenn die Komplexität und der Management-Aufwand beim
Einsatz mehrerer Clouds einen Umfang
erreicht, der die eigentlich erwünschten
Nutzenvorteile im Hinblick auf Agilität
und Kosten konterkariert“, so Michael
Gottwald, Geschäftsführer der Hamburger Softwareauswahl-Beratung SoftSelect
GmbH.
Cloud. Auch Anpassungen innerhalb der
Cloud-Welten und der Geschäftsprozesse
sowie der Mangel an interdisziplinären
Fachkräften können den Komplexitätsgrad von Cloud-Projekten im Zeitverlauf
vergrößern. Daher sollten grundsätzlich
nicht nur die attraktiven Umsatzpotenziale neuer Geschäftsmodelle und Kostenvorteile durch Skalierbarkeit, Agilität
und Betrieb betrachtet werden, sondern
eben auch die notwendigen Integrationskosten, Sicherheitsaufwände und Kosten
für die erforderliche Übereinstimmung
mit den regulatorischen Bestimmungen und Compliance-Vorgaben. Hinzu
kommt, dass mit dem digitalen Reifegrad und der steigenden Komplexität
der IT-Infrastrukturen den Mitarbeitern
dennoch die Verantwortung als übergeordnetes Kontrollorgan zur Sicherstellung der Daten- und Prozessqualität
zukommt – eine Aufgabe, die sich auch
auf lange Sicht nur schwerlich über alle
Plattformen und Datenebenen hinweg
automatisieren lässt“, gibt Michael Gottwald zu bedenken. 
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Cloud – das neue Normal für Geschäftsprozesse
Unternehmen befinden sich gegenwärtig an einem Wendepunkt, an dem das Digital Office
aus der Cloud zum Standard wird. Bei der digitalen Transformation von Geschäftsprozessen
führt an der Cloud inzwischen kein Weg mehr vorbei. Dass dies gerade jetzt geschieht, dafür
gibt es mehrere Gründe.
Der Eindruck trügt nicht: In der
technischen Ausrichtung vieler Unternehmen verändert sich derzeit etwas.
Endlich, muss man sagen. Während
jahrelang über Cloud & Digitale Trans-

8

formation nur geredet wurde, scheinen
die Themen nun in der betrieblichen
Realität angekommen zu sein. Warum
aber gerade jetzt? Was war das auslösende Moment? Tatsächlich eher keine

Online und Guides

aktiv vorangetriebene Entscheidung eines CEO oder CTO. Es war ein äußeres
Ereignis: Covid-19!
Zwangsweise durch die Pandemie
ganz oder zeitweise in den Home-Of-
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fice-Betrieb gedrängt, beschäftigen sich
Unternehmen inzwischen intensiv mit
der Nutzung von Cloud-Technologien.
Anders wäre es auch gar nicht möglich
gewesen, in der neuen Situation überhaupt arbeitsfähig zu bleiben. Zahlen
aus aktuellen Bitkom-Studien (z.B. dem
Cloud-Monitor 2021 von Bitkom Research im Auftrag der KPMG) bestätigen
dies. In den letzten zwei bis drei Jahren
hat es hier einen spürbaren Umbruch
gegeben. Noch wenige Jahre zuvor war
die Cloud nur etwas für Early Adopter,
eher genutzt für private Zwecke als für
ausgedehnten Einsatz im Geschäftsleben. Und wenn, dann waren es fast ausschließlich Private-Cloud-Modelle, auf
die Unternehmen sich einließen.

Sicht des Bedenkenträgers wandelt
sich

Keinesfalls alle Unternehmen hatten mit
Beginn der Home-Office-Pflicht bereits
in Digitalisierungs- und Cloud-Technologien investiert. Die Vorreiter unter
ihnen jedoch konnten sich glücklich
schätzen. Sie waren umstandslos in der
Lage, auf Heimarbeitsplätze umzuschalten. Anderenorts, wo Geschäftsprozesse
noch papierbasiert abliefen und man auf
physische Anwesenheit angewiesen war,
ging erst einmal gar nichts.
Corona war damit ein wahrer Katalysator für eine weitere schnelle Digitalisierung und Cloudifizierung deutscher
Unternehmen. Viele merkten erst jetzt,
dass die Cloud gar nichts Bedrohliches
hat, sondern vielmehr äußerst nützlich
ist für die tägliche Zusammenarbeit.
Insgesamt ein fundamentaler Wechsel
im Mindset, und dies in Deutschland mit
seiner angeborenen Skepsis und Angst
vor unberechtigtem Datenzugriff (dass
Menschen ganze Biografien freiwillig in
den sozialen Medien zur Schau stellen,
ist ein anderes Thema).

Demographiewandel als CloudTreiber

Zumindest hat Deutschland nun aufgeholt gegenüber den USA und anderen
europäischen Ländern, in denen die
Akzeptanz der Cloud bereits wesentlich
größer ist. Die (Public) Cloud wird Standard und zum neuen Normal. Sie wird
nicht nur akzeptiert, sondern teils sogar
gefordert. Der pandemiebedingte Handlungsdruck verstärkt dabei einen generellen Trend Richtung Cloud und Digitalisierung, was den deutlichen Schub
innerhalb der letzten zwei Jahre noch
einmal mehr erklärt.
Mit der Demographie kommt ein weiteres auslösendes Moment hinzu. 1960

wurden 1,26 Mio. Menschen in Deutschland geboren. Sie sind jetzt 62 und haben
nur noch wenige Jahre bis zu ihrem Ruhestand. Im Jahr 2005 erblickten hierzulande nur noch 0,68 Mio. Menschen das
Licht der Welt. Sie sind inzwischen fast
volljährig und bereiten sich auf das Berufsleben vor.
De facto betreten also nur noch halb
so viele junge Arbeitskräfte den Arbeitsmarkt wie alte ihn verlassen. Die
Nachfrage nach qualifiziertem Nachwuchs übersteigt massiv das Angebot,
was zu einem grundlegenden Wandel
im Jobmarkt führt. Die nachfolgenden
Fachkräfte – insbesondere wenn sie gut
ausgebildet sind – können sich ihre Jobs
aussuchen. Nicht nur IT-Nachwuchs
fehlt, auch in vielen anderen Bereichen,
wie etwa in der Buchhaltung, wird es
schwieriger, qualifiziertes Personal zu
finden.

Mit Automatisierung dem Fachkräftemangel begegnen

Dieser Trend dauert nun schon einige
Jahre so an – und er spitzt sich weiter
zu. Unternehmen haben unter diesen
Voraussetzungen gar keine andere Wahl,
als weiter zu automatisieren. Denn mit
rein manuellen Mitteln wird das bestehende Personal die wachsenden Aufgaben nicht mehr bewältigen können. Für
die Automatisierung kommen verstärkt
Technologien der Künstlichen Intelligenz zum Einsatz. Lange ein reines
Hypethema, gelangt man langsam zu
realistischen Vorstellungen von KI und
Erwartungen an sie. Die tatsächliche
Nutzung von Künstlicher Intelligenz z.B.
für die Automatisierung dokumentenbasierter Geschäftsprozesse wird in 2022
weiter stark zunehmen. KI vereinfacht
Prozesse (etwa indem sie automatisch
die richtigen Kontaktpersonen für eine
Rechnung findet und basierend darauf
Kontierungsvorschläge erstellt), ermöglicht Forecasting und erkennt Anomalien (die auf Betrugsversuche schließen
lassen).

Schwarmintelligenz in der Public
Cloud nutzen

Eng an den KI-Einsatz gekoppelt ist die
zunehmende Nutzung von Public-CloudAngeboten. Denn Künstliche Intelligenz
benötigt Daten als Lernmenge – und
diese ist in einer Public-Cloud-Lösung
ungleich größer als bei einem einzelnen, on-premises installierten System.
Das bietet die Chance, die Schwarmintelligenz zu nutzen. KI-Technologien wie
Machine Learning lassen Lösungen dahingehend intelligenter werden, dass sie
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tatsächlich in den Arbeitsschritten Entscheidungen treffen können und darin
stetig besser werden – und das vereinfacht die damit verbundenen Prozesse.
Auch gibt es aus der Cloud bereits Outof-the-Box-Lösungen für solche Funktionalitäten, auf die man sinnvollerweise
zugreifen kann.
In 2021 nutzten laut Bitkom schon 46
Prozent der deutschen Unternehmen
Public-Cloud-Angebote für die Unterstützung ihrer Geschäftsprozesse. Der
pandemiebedingte Digitalisierungs- und
Cloud-Schub hat sie gelehrt, wie praktisch solche Cloud-Angebote sind.
Das „unsichere“ Image der Public
Cloud als Basis für Geschäftsprozesse
und unternehmenskritische Daten verblasst mehr und mehr. Erfahrene CloudProvider können die erforderlichen
Datensicherheits- und Datenschutzvorschriften ebenso gut erfüllen wie das
einzelne Unternehmen in seinem Rechenzentrum vor Ort – wenn nicht sogar
besser. Automatisierungslösungen, die
in der Cloud laufen, haben zusätzlich
den Vorteil, dass man dafür keine ITRessourcen vorhalten muss, um zu installieren und zu warten.

Cloud-Betrieb ohne mühsame
Update-Szenarien

Einer der Hauptvorteile der Cloud ist
ihre Skalierbarkeit. Die Lösungen wachsen mit den Anforderungen des Kunden
mit, ohne dass jedes Mal ein Resizing
der Hardware vorzunehmen ist oder
gar aufwändige Migrationsszenarien
in die Wege geleitet werden müssen.
Geschwindigkeit und Performanz sind
weitere wichtige Punkte. Nutzerinnen
und Nutzer erwarten heute, jederzeit
stabil auf ihre Anwendungen zugreifen
zu können. Cloud-Services ermöglichen dies durch ihre Architektur. Dass
sie stets auf technologisch aktuellem
Stand sind, stellt einen zusätzlichen Vorteil von Cloud-Lösungen dar. Mühsame
Update-Szenarien gehören damit der
Vergangenheit an; Mechanismen wie
„continious delivery“ und „continious
deployment“ lassen Features und Technologien zeitnah und automatisch in die
Software einfließen und stehen sofort
allen Nutzenden zur Verfügung.
Deshalb stellt die Cloud in der Strategie eines Unternehmens zum Thema
„digitale Transformation“ heute einen
wichtigen Baustein dar. Arbeitsabläufe
zu digitalisieren und zu automatisieren, damit sie schneller, transparenter
und effizienter werden, ist dabei das
Ziel. Cloud-Dienste können – dank ihrer
schnellen, flexiblen Verfügbarkeit – eine
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Lücke schließen und Medienbrüche verhindern, die es in den lokalen Systemund Prozesslandschaften der Unternehmen heute allenthalben gibt.

Hybride Szenarien: 2-Tier-Strategien als Zielarchitektur

Während für die KI-Nutzung Cloudlösungen prädestiniert zu sein scheinen
(mit Cloud ist hier die MultimandantenPublic Cloud gemeint, nicht individual
gehostete Software in der Private Cloud),
gibt es daneben stets Bereiche, die in der
Sphäre des eigenen Unternehmens verbleiben sollten. Zu den Vorteilen von OnPremises-Lösungen gehört es nämlich,
dass man sie gut individualisieren kann,
besser als es bei ausschließlichen Public
Cloud-Lösungen der Fall ist. Weil sich
gerade komplexe Geschäftsprozesse in
Unternehmen nicht ohne größere Individualisierungen abbilden lassen, werden solche kundenspezifischen Arbeitsabläufe auch künftig ihre Bedeutung in
den Betrieben behalten.
Wie bekommt man das Zusammenspiel hin? Jede Organisation verfügt
schließlich über eine bestehende IT-Infrastruktur und fängt nicht bei Null an.
Die Zukunft liegt in einer schlanken und
effizienten Microservice-Architektur und
im Einsatz hybrider Szenarien, sogenannter 2-Tier-Strategien. Kernsysteme
für individuelle Anforderungen (z.B. im
Bereich der Produktion oder branchenspezifischer Lösungen) werden dabei
um flexible Dienste aus der Cloud (z.B.
KI, siehe oben) erweitert. Der gleichzeitige Einsatz von cloud- und on-premises-betriebenen Systemen ist also kein
bloßer Übergangsschritt, sondern er
wird regelrecht als Zielarchitektur angestrebt. Derartige Systeme können das
Beste aus beiden Welten kombinieren.

...im ERP-Umfeld

Auch SAP empfiehlt einen 2-Tier-ERPAnsatz: Klassisches On-Premises-ERP
mit dem vollen Funktionsumfang für
die Konzernzentrale und Cloud-ERP
für Niederlassungen und Tochtergesellschaften, die kleiner sind. Damit können in den dezentralen Einheiten durch
vereinfachte und standardisierte Prozesse IT-Kosten eingespart werden und
aufwändige, teure Roll-Out-Szenarien
entfallen. Die aus der Cloud genutzten
Technologien KI oder Robotic Process
Automation (RPA) lassen sich dann mit
hochspezifischen, branchenrelevanten
Systemen verknüpfen.
Ausschlaggebend bei der Entscheidung, welche Lösung in der Cloud und
welche lokal betrieben werden soll, ist
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stets, welcher Ansatz jeweils
für die Arbeitsabläufe den
größten Nutzen bringt. Neben
der von SAP skizzierten 2-TierERP-Strategie sähe ein weiterer Ansatz so aus, dass man
vor allem Prozesse mit hohem
Standardisierungsgrad und
wenig Individualisierung in
die Public Cloud auslagert. Typische Beispiele dafür sind die
Verteilung der Eingangspost,
Beleglesung oder die Archivierung von Dokumenten.

Die Autorin

Cloud-native Lösungen

Um Cloud-Dienste zu nutzen,
empfiehlt sich der Einsatz von
„Cloud-native“-Lösungen, wie
sie die xSuite Group mit ihren
Produktreihen „xSuite Helix“
und „xSuite Sphere“ (basierend auf der SAP Business
Technology Platform) entwickelt hat. Der Begriff Cloud
native lässt sich besser verstehen und einordnen, wenn man
einen Blick auf die Anfänge des
Cloud Computing wirft. Viele
der ersten Cloud-Lösungen
sind auf Basis von Technologien entstanden, die bereits
bei On-Premises-Lösungen
eingesetzt wurden. Die Cloud wurde zu
diesem Zeitpunkt als bloße Erweiterung
gesehen, aber noch nicht als führende
Bereitstellungsform von IT-Ressourcen
und Softwareanwendungen in Betracht
gezogen.
Die Cloud-native-Philosophie stellt
diesen Ansatz auf den Kopf: Lösungen,
die Cloud native sind, wurden gezielt für
den Betrieb in der Cloud entwickelt und
optimiert. Sie sind darauf ausgerichtet,
die technologischen Vorteile, die die
Cloud bietet, voll auszuschöpfen. Das
Konzept des Cloud-Native-Computing
bezieht sich aber nicht nur auf die Architektur und den Entwicklungsprozess von
Softwarelösungen, sondern spielt auch
beim Betrieb des Systems eine zentrale
Rolle.
Anhaltspunkt für Cloud-native ist
demnach eine modulare SoftwareArchitektur, die auf Microservices und
Container setzt und eine Kommunikation über APIs gestattet. Dies stellt zum
einen Skalierbarkeit sicher und zum
anderen die einfache Anbindung an vorhandene Systeme und Prozesse. Für die
Abbildung hybrider Szenarien essenziell
ist die Verfügbarkeit von Schnittstellen.
Auch bei der Nutzung sich ergänzender
Cloud-Services – sogenannter Cloud-
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Dina Haack,
Leiterin Marketing, xSuite Group
to-Cloud- bzw. Multi-Cloud-Ansätze
– sollte das Thema aber nicht vernachlässigt werden. Cloud-native-Lösungen
zeichnen sich ferner durch den Einsatz
agiler Entwicklungsansätze und ein gemeinsames DevOps-Team aus. Damit
wird der reibungslose Betrieb sowie die
möglichst schnelle Bereitstellung neuer
Funktionen ermöglicht.

Die Cloud und das Home-Office

Die Weiterentwicklung der Cloud-Technologien passt sich ein in die gegenwärtige Stimmungslage, nach der viele Unternehmen ihren Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern auch künftig (zumindest in Teilen) Homeoffice anbieten
wollen. Ob die Beschäftigten aber nun
fünf Tage die Woche oder nur zwei von
zu Hause arbeiten: Eine professionelle
Arbeitsumgebung ist dafür die zwingende Voraussetzung. Sie ist gekennzeichnet durch Cloud-Technologien, um
Geschäftsprozesse medienbruchfrei und
standortunabhängig zu gestalten, sowie eine verstärkte Inanspruchnahme
von Automatisierungstechnologien, die
von manuellen Tätigkeiten entlasten.
Damit spielt es künftig immer weniger
eine Rolle, wo jemand sitzt. Die Cloud
ist zum neuen Normal des Arbeitslebens
geworden. 
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Investitionen verlagern sich | Cloud
First

Foto: Gerd Altmann / Pixabay

Zeitenwende – Resilienz & Flexibilität

Cloud als strategischer Wett
bewerbsvorteil

Regelmäßig werden Vergleiche bemüht, dass Daten das Öl
moderner Gesellschaften seien, aber Daten ohne Analyse
sind verschwendetes Investment.Analyse ohne Entscheidung
+ Aktion ist verschwendete Zeit, denn erst richtig konfigurierte Applikationen ermöglichen relevante Analyse. CloudLösungen schaffen die Basis für richtige Entscheidungen,
schaffen Effizienz und somit Wettbewerbsvorteile. Pandemie
und Lockdown führten zu einer irreversiblen Beschleunigung
und Zeitenwende in punkto Digitalisierung und Vernetzung.
Cloud-Lösungen gehört die Zukunft
Pandemie wie Lockdowns der ver-

gangenen beiden Jahre haben die Ausgangslage für mittelständische Unternehmen wie Großunternehmen grundlegend
verändert. Gerade die in deutschsprachigen Ländern übliche wie gepflegte „Präsenz- & Anwesenheitskultur“ konnte
nicht weiter aufrechterhalten werden.
Es hat sich gezeigt, dass die vorhandene
IT- und Netzwerk-Infrastruktur, oft im
internationalen Vergleich belächelt und
als rückständig bezeichnet, mit leistbarem Kraftaufwand und entsprechendem
Investment „lockdown-ready“ gemacht
werden konnte. Aus einer Präsenzwurde so kurzfristig eine virtuelle Meeting- wie Kommunikations-Kultur.
Im ersten Jahr der Pandemie/Lockdowns hat ein fokussiertes investieren in
fehlende oder unzureichend vorhandene
Hardware, Netzwerk, Speicher, Zubehör,
Endgeräte, um die digitale Infrastruktur
für hybride Arbeitsmodelle sicherzustellen, stattgefunden. Seit dem Beginn
des Jahres 2021 hat sich das Investment
deutlich verlagert. Es wurde zwar weiter
in erforderliche Hardware investiert, der
Investitions-Fokus verlagerte sich allerdings deutlich in Richtung digitaler Services, Dienstleistungen, Kommunikation
und somit in Richtung Cloud.

Großunternehmen wie Mittelstand
waren einerseits gezwungen, in Cloud
Services zu investieren, um ihren Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten.
Andererseits erkannten viele Unternehmen, dass sich aufgrund von veränderten Kommunikations-, Informations- wie Kaufprozessen derartiges
Investment deutlich schneller amortisiert bzw. ohne dieses Investment Mitarbeiter, Kunden wie Partner nur noch
eingeschränkt adressiert werden können.
Innerhalb kurzer Zeit, wurde realisiert, was in den Jahren zuvor von nahezu allen Experten noch für unmöglich
gehalten wurde. Interne wie externe Geschäftsprozesse wurden so weit als möglich digital abgewickelt. Ob pragmatisch
mittels Nutzung von Applikationen wie
Teams, Webex, Zoom, Hangouts u.a.
oder eingebunden in New Work Konzepte oder Kollaborations-Plattformen,
CRM oder ERP Lösungen, die Vorteile
digitaler Kollaboration wurden – nicht
ganz unfreiwillig – erkannt und vielfältig genutzt. Es stellte sich heraus, dass
wohl eher nicht die digitale Infrastruktur, sondern die Bereitschaft des Managements diese ubiquitär zu nutzen
der limitierende Faktor war.
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Der iSCM ITK-Index bestätigt die Investitionsverlagerung in Richtung Cloud.
So entwickelt sich die Geschäftslage der
ITK-Industrie für „Services & Cloud“ | Abbildung I | graue + gelbe Linie| seit Anfang
dem Jahr 2021 deutlich positiver als die
für „klassische Hardware oder on-prem
Software“. Die Geschäftslage der beiden letzteren Indikatoren | Abbildung I |
blaue + rote Linie | rutschte im Jahr 2022
– bedingt durch die Befürchtungen aufgrund der Ukraine-Krise – sogar in den
negativen Bereich ab. Die Geschäftslage
der ITK-Industrie für Services & Cloud
stabilisierte sich dagegen deutlich im positiven Bereich. Über die letzten Monate
ist zudem zu erkennen, dass sich der
Investitions-Trend deutlich von Capex in
Richtung Opex bewegt, sich stabilisiert
und in Zukunft beibehalten wird. Diese
Investitionsverschiebung spiegelt sich
auch in der Nutzung von Cloud wider.
Großunternehmen, die bereits seit Jahren gewohnt waren, Private wie Public
Cloud zu nutzen, bauten diese Nutzung
weiter aus. Über 80 Prozent der Großunternehmen nutzen Public Cloud mittlerweile auch für unternehmenskritische
Anwendungen. Der wirkliche Paradigmenwechsel fand allerdings im deutschen
Mittelstand statt. Dieser war vor Lockdown und Pandemie besonders kritisch
gegenüber der Cloud-Nutzung und den
damit befürchteten Sicherheitsrisiken.
In Ermangelung an Alternativen hat der
Mittelstand binnen sehr kurzer Zeit eine
180-Grad-Trendwende vollzogen. Die
Prämisse „on-premises“ wurde aufgegeben. Mittlerweile nutzen knapp 50 Prozent der mittelständischen Unternehmen
ausschließlich Public Cloud für unternehmenskritische Anwendungen. Dementsprechend gestalten sich Nachfrage- wie
Investitionen im Kontext „Cloud“.

Investitionen nehmen weiter zu |
Seamless Cloud

So nachhaltig sich der Wandel im Investitionsverhalten in Richtung „digital,
virtuell & Cloud“ darstellt, so fokussiert
zeigen sich anderseits die Investitionen
nach dedizierten Cloud Services. Das
größte Investitionsvolumen wird aktuell für (1) Software-as-a-Service, (2)
Security-as-a-Service und (3) Communication-as-a-Service getätigt | Abbildung II. Alle drei Investitions-Bereiche
zeichnen sich durch konkrete Applikationen, d.h. bekannte wie gelernte Nutzungsschwerpunkte aus. Die Investitionsschwerpunkte der vergangenen
Jahre – Platform-as-a-Service wie auch
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iSCM Index Technology

Cloud + Service | positiver Ausblick
Umsatz-Trend SW/on-prem

Umsatz-Trend Service

Umsatz-Trend SW/Cloud
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sich die Anzahl persönlicher Treffen auf
Dauer aus Kosten-, Zeit- wie Effizienzgründen reduzieren wird, bleibt es besonders im Kontext „Cloud“ der Faktor
„Mensch“, der den Unterschied macht:

-15

entscheiden über den Erfolg strategischer Partnerschaften im Kontext
„Cloud“. Lock-In Effekte, Migrationskosten wie auch die Systemrelevanz vieler
Cloud-Services gilt es zu evaluieren, zu
beurteilen und eine für das Unternehmen geeignete Lösung zu selektieren.
Cloud lässt im Gegensatz zu „isolierter“ Digitalisierung bei unvoreingenommener Analyse deutlich einfacher das
Finden einer Vielzahl an Lösungsansätze
zu, aus der es bewusst zu selektieren
gilt. Erst durch diese optimale Selektion
werden effiziente Prozessanpassungen
ermöglicht. Cloud wird zum Enabler und
Beschleuniger von Digitaler Transformation, die bei entsprechender Ausgestaltung weit über die aus den vergangenen
Jahren bekannte reine Digitalisierung
hinausgeht. Unternehmen stehen somit
aufgrund von Cloud am Beginn einer
neuen Welle der Transformation. ITProjektmanagement wird dadurch ein
zentraler Erfolgsfaktor wie strategischer
Wettbewerbsvorteil.
Beratungskompetenz im ProjektVorfeld, Einhaltung vereinbarter SLAs,
Reaktionszeit + Verfügbarkeit | 24x7
Service Desk, Geschwindigkeit der Bereitstellung von Services sind ebenso
wichtige Faktoren wie Sicherheit, Stabilität und Hochverfügbarkeit implementierter Cloud-Lösungen. Das klassische
Systemhaus, der klassische IT-Partner
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-20

Quelle: iSCM | Deutschland | Index-Werte von minus 100 bis plus 100 Punkte
iSCM | Das Stimmungsbild der ITK-Branche

Infrastructure-as-a-Service – befinden
sich dagegen nur noch im Mittelfeld der
Investitionsplanung. Analytics-as-a-Service wie auch Innovation-as-a-Service
sind aktuell Applikationen, die sich noch
auf Nischenbereiche fokussieren, in Zukunft aber großes Potential besitzen, da
sie Daten & Informationen nutzbar wie
monetarisierbar machen.
Mittelfristig ist daher davon auszugehen, dass Cloud-Services sämtliche, onprem etablierte, Anwendungsbereiche
erobern und somit Standard werden. Hyperkonvergente Infrastruktur ist dem folgend der neue Standard des kommenden
Jahrzehnts. Infrastruktur wird grundsätzlich dem Primat des Service-Investments, also der Cloud, folgen. Dieses Bild
vervollständigt sich, bei der Betrachtung
der Investitionen in einzelner Cloud Applikationen. Konsistent zu Cloud Services
ist Security das Thema #1 für Applikationen | Abbildung III. RPA, Collaboration,
Storage, Backup & Recovery sind weitere
Investitionsschwerpunkte über alle Unternehmensgrößen hinweg. Der Fokus
ist klar: zielgerichteter, an zeitnaher
Effizienz orientierter Einsatz von Cloud
Services wie Applikationen.
Zudem ist der Einsatz von Cloud auch
unter strategischen Gesichtspunkten gesehen. Einzelne Anwendungen müssen
einerseits Effizienz in Form von Zeitoder Kostenersparnis bieten. Andererseits müssen sie sich zudem in einem
abteilungs- wie bereichsübergreifenden Kontext zu einem großen Ganzen
zusammenfügen. Ein Aspekt, der in der
pandemiebedingten Migrationshektik
in mittelständischen Unternehmen teilweise vernachlässigt oder gedanklich
„auf später“ verschoben wurde. Isolierte
Lösungen aus den Anfängen der CloudMigration gehören der Vergangenheit an.
Hierdurch entstehen deutlich höhere Anforderungen an interne IT-Abteilungen
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in punkto Koordination, Projektmanagement, technologischem wie Implementierungs-Know-how, was zu zusätzlicher
Kostenbelastung führt. Dies wird vor dem
Hintergrund des weitere zunehmenden
Fachkräftemangels eine der Hauptherausforderungen von Unternehmen sein.
Viele Unternehmen werden daher auf
eine sehr enge Zusammenarbeit mit
Partnern – Reseller, Systemhäuser, Managed Service Provider – angewiesen
sein. Eine Zusammenarbeit, die sich von
punktuell und projektorientiert in eine
strategisch angelegt Partnerschaft wandeln wird und muss. Der Faktor Mensch
wird hierbei auf beiden Seiten bei komplexer werdenden Rahmenbedingungen
mit seinem Wissen, seiner Urteilskraft
wie seiner Entscheidungsfähigkeit zentraler Erfolgsfaktor sein.

Faktor „Mensch“ | entscheidendes
Erfolgskriterium

Auch wenn die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und ihren ITDienstleistern in Zukunft verstärkt digital und virtuell erfolgen wird, wenn

Wie schätzen Sie das Investitionspotential für Cloud-Services in 2022 ein?

Hohes Potential | Cloud SW + Security
Software-as-a-Service

56%

Security-as-a-Service

54%

Communication-as-a-Service

50%

Platform-as-a-Service

44%

Analytics-as-a-Service

34%

Infrastructure-as-a-Service

34%

Innovation-as-a-Service

56% schätzen das
Investitionspotential für Softwareas-a-Services als „wachsend“
oder „stark wachsend“ ein

30%

Desktop-as-a-Service

28%

Database-as-a-Service

28%
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Quelle: iSCM | Deutschland | TOP2-Box = wachsend + stark wachsend | Angaben in Prozent
iSCM | Das Stimmungsbild der ITK-Branche
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In Zukunft werden verstärkt Wertschöpfungsnetzwerke – selbstredend über
Cloud vernetzt – und nicht länger einzelne Unternehmen gegeneinander konkurrieren. Die Fähigkeit, Teil mehrerer
Wertschöpfungsnetzwerke zu sein, minimiert das eigene Geschäftsrisiko. Die
Karten werden heute neu gemischt und
für die Zukunft gelegt. Cloud basierte Infrastruktur wie Geschäftsmodelle werden
branchenübergreifend einen elementaren Anteil an dieser Zukunft und somit
am Unternehmenserfolg von morgen
besitzen! Einen besseren Zeitpunkt wie
heute, sich mit der Innovation „Cloud“ zu
befassen, wird es nicht geben!


Wie schätzen Sie das Investitionspotential ein?

Key-Applikationen Cloud | Security + RPA
Security

66%

Robotic Process Automation

56%

Collaboration

53%

Storage, Backup & Recovery

43%

Virtualisierung

40%

Business Intelligence

38%

Supply Chain

33%

Office-. CAD- & Utilities

66% schätzen das
Investitionspotential für CloudSecurity-Lösungen als „wachsend“
oder „stark wachsend“ ein

29%

HR & Recruiting

28%

OS + Netzwerk

27%
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Quelle: iSCM | Deutschland | TOP2-Box = wachsend + stark wachsend | Angaben in Prozent
iSCM | Das Stimmungsbild der ITK-Branche

ist daher konsequent als strategischer
Partner zu sehen. Partnerschaft ist neu
zu definieren, um mit der skizzierten,
branchenübergreifenden Beschleunigung der Migration von Prozessen in die
Cloud Schritt halten zu können.

Cloud TransMigration | branchenübergreifend

Für alle Branchen, die heute Informationstechnologie nutzen wird die Adaption
und Nutzung von Cloud Services wie Applikationen zum strategischen Wettbewerbsvorteil. Ob die Sicherstellung von
Security & Cyber Security, die Modernisierung vorhandener Infrastruktur, die
Digitalisierung von Geschäftsprozessen
oder die Implementierung von New
Work Lösungen, die sowohl Vertrauensarbeitszeit wie auch Vertrauensarbeitsort
ermöglichen – in allen Unternehmensbereichen sind und werden cloud-basierte
Prozesse erforderlich sein.
Für Unternehmen stellt sich daher
nicht die Frage, ob sie Prozesse in die
Cloud migrieren, sondern wann und in
welchem Umfang sie dies tun. Entscheidend ist hierfür

••der Grad der Digitalisierung und Vernetzung, also der Status der eigenen
Branche sowie
••die Transformationsgeschwindigkeit
der Branche in Richtung Cloud.

Abhängig davon ist eine unternehmens
individuelle „TransMigrations-Strategie“
zu bestimmen, d.h. Transformation wie
auch Migration in einem. Abbildung II
stellt die Ausgangslage einzelner Branchen in punkto Digitalisierung dar. Je
nach Branchenpositionierung sind konkrete Maßnahmen zu definieren. Was
für weiter fortgeschrittene Branchen für
zweckmäßig und erforderlich gehalten
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wird, muss für Branchen, die noch einen
längeren Weg in Richtung Cloud vor sich
haben, sich also mehr links auf der Abbildung befinden, nicht zwingend in analoger Form geeignet sein – und natürlich
vice versa. Analoges gilt für das eigene
Unternehmen innerhalb der Branche.
Cloud sollte niemals Selbstzweck sein!
Vor dieser Entwicklung ist die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands wie die von Großunternehmen
neu zu hinterfragen wie zu bewerten.
Cloud erfordert in Unternehmen eine
elementare Fähigkeit, in Partnerschaften
flexibel wie langfristig, ausgewogen und
fair zusammenzuarbeiten. Eine Eigenschaft, die sich sowohl inhabergeführte
Unternehmen als auch traditionsreiche
Unternehmen in Deutschland aufgrund
institutionalisierter Gesellschaftsstrukturen, aufgrund von Exportorientierung
oder regionaler Fokussierung i.d.R.
aneignen mussten, um erfolgreich am
Markt zu sein. Eine Eigenschaft, die bei
asiatischen wie amerikanischen Wettbewerbern nicht immer vorzufinden ist.

Dr. Rudolf Aunkofer
Founder & Director iSCM INSTITUT
rudi.aunkofer@iscm-institute.com
www.iscm.tech

Wie weit sind einzelne Branchen in der Digitalisierung vorangeschritten?

Digitalisierung + Cloud | branchenübergreifend
Gesundheits- & Sozialwesen

Einzelhandel

Dienstleistungen
Freie Berufe

Öffentliche Verwaltung & Verteidigung

Bildungswesen

Baugewerbe

Grad Digitalisierung
& Vernetzung |
Focus Investment

Metall-Industrie

gering | NEU-INVESTMENT

Land- & ForstWirtschaft

Bergbau

Chemie

hoch | OPTIMIERUNGS-INVESTMENT

Maschinenbau

Kultur & Entertainment

Fashion

Sport

Banken & Versicherungen

Elektrotechnik

Nahrungsmittel Industrie
Immobilienwesen

Großhandel

Logistik & Transport
mittel | AUSBAU-INVESTMENT

Private Dienstleistungen

Holzwirtschaft

Hotel- & Gastgewerbe

Energie - & Wasserwirtschaft

Automotive

Informationstechnologie

Medien
Telekommunikation

Quelle: iSCM | x-Achse: Index-Werte von minus 100 (links) bis plus 100 Punkte (rechts) | y-Achse: Anzahl Beschäftigte
iSCM | Das Stimmungsbild der ITK-Branche
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So klappt die Cloud-Migration für Business-Applikationen
ERP und CRM as a Service statt on-Premises: Der Umstieg in die Cloud ist heute deutlich
einfacher geworden. Grundlage dafür sind ein fundiertes Migrationskonzept und Tools, mit
denen sich eigene Anpassungen und Zusatzmodule leicht mitnehmen lassen.
Die Cloud bringt mehr Agilität und vereinfacht im Vergleich zu klassischen
Software-Lizenzen die Skalierung erheblich. Zugleich wächst für viele Unternehmen der Druck, sich dynamischer
an Marktveränderungen anzupassen,
Entwicklungszeiten zu verkürzen oder
immer kundenindividuellere Produkte
herzustellen. In immer mehr Branchen
rückt zudem die Integration aktueller
Technologien wie IoT, Data Analytics
oder KI in den Fokus, die bereits in der
Cloud stattfinden.
Die zentralen Unternehmens-Anwendungen wie ERP und CRM in eine CloudPlattform wie Microsoft Azure einzubinden, ermöglicht deshalb eine höhere
Innovationsgeschwindigkeit. Für die
notwendige Vernetzung lassen sich hier
alle Werkzeuge und Datentöpfe einfach
integrieren – ohne den risikobehafteten

14

Schnittstellenaufwand, der on-Premises
anfällt. Zudem sind bei Cloud-Lösungen
alle Systeme automatisch auf dem aktuellsten Stand, neue Features lassen sich
ohne Umweg hinzubuchen. Oft können
neue Funktionen als optionale Vorschau
ausprobiert werden, auch das vereinfacht Innovation. Durch die Cloud-Migration wird das eigene IT-Team darüber
hinaus von aufwendigen Updates und
der Systempflege entlastet.

Typische Migrationshürden überwinden

Eine der größten Herausforderungen aus
Sicht von Anwenderunternehmen ist die
Sorge um eigenentwickelte oder teure
Anpassungen ihrer Standard-ERP- und
CRM-Systeme an individuelle Prozesse.
Migrationsexperten und -expertinnen
wissen jedoch aus der Praxis, dass sich

Online und Guides

die geleisteten Customizing-Anstrengungen immer auch in der Cloud umsetzen lassen. Dafür werden sie alternativ in der ursprünglichen Technologie
auf den aktuellen Stand gehoben – oder
kurzfristig nachgebaut. Wird diese Aufgabe sauber nach Cloud-nativen Prinzipien erledigt, ist auch künftig jederzeit
ein automatisches Update der ZusatzLösungen möglich.
Die einfache Entwicklung von maßgeschneiderten Funktionen, die Cloudbasierte Lösungen auszeichnet, hilft
insbesondere auch beim Umzug in die
Cloud. Durch Entwicklungsplattformen
wie Microsoft Power Automate oder
Power Apps, die nach dem Low-Code/
No-Code-Prinzip funktionieren, ist der
Aufwand für Anpassungen erheblich gesunken. Die Entwicklungs-Tools übernehmen automatisch Security-Themen,
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die Authentifizierung und das Deployment auf unterschiedlichen Endgeräten
wie Smartphone oder Tablet.

Auch Legacy-Themen lassen sich
lösen

Gerade bei überalterten, heterogenen
Anwendungsumgebungen ist das Potenzial für eine Kostenreduktion in der
Cloud hoch. Allerdings gibt es hier immer
wieder Befürchtungen bezüglich der Legacy-Systeme, die über viele Jahrzehnte
aus unterschiedlichen praktischen Gründen „mitgenommen“ wurden. Anders als
zu Beginn des Cloud-Trends, als nur moderne Systeme integrierbar waren, die
hohe Anforderungen erfüllen mussten,
gibt es heute jedoch einfach zu nutzende
Ansätze. Damit lassen sich selbst solche
Altsysteme anbinden, die lediglich über
rudimentäre Schnittstellen verfügen.
Auch organisatorische Gründe erscheinen vielen Unternehmen als Hürde.
Zwei Faktoren tragen jedoch wesentlich dazu bei, dass sich eine Migration
reibungslos auch parallel zum Alltagsgeschäft stemmen lässt: Zum einen erlaubt die aktuelle Generation der Cloud
den Umzug von bestehenden Systemen
ohne große Veränderungen. Zum anderen helfen erfahrene Partner mit einem
ausgereiften Migrationskonzept dabei,
schon im Vorfeld mögliche Probleme
auszuräumen.

Vor dem Umstieg Prozesse modernisieren

Mit Blick auf die Prozesse ergibt sich im
Rahmen einer Cloud-Migration Handlungsbedarf: Kundenorientierte ITDienstleister regen in diesen Projekten
an, die oft über lange Zeit gewachsenen
Prozesse noch einmal unter die Lupe zu
nehmen. Denn mit neuen Technologien
wie Bild- und Spracherkennung oder mit
Sensorik lassen sich heute viele papierbasierte Zwischenschritte automatisieren und Prozesse deutlich verschlanken.
Dazu zählt beispielsweise die Ablösung
von repetitiven, manuellen Aufgaben
und von Medienbrüchen. Auch der automatisierte Versand von Alerts oder der
automatische Austausch bestimmter Daten zwischen Geräten, Maschinen und
Anwendungen tragen zur Vereinfachung
von Abläufen bei. Speziell in Fertigung
und Logistik können viele Optimierungspotenziale durch die Einbindung
von Sensor- und Maschinendaten in die
Prozesse gehoben werden. Stichworte
sind zum Beispiel Vorausschauende
Instandhaltung und Predictive Control.
Auch hier vereinfachen Low-Code-Entwicklungswerkzeuge die Umsetzung.

Vor allem eignet sich eine
Cloud-Plattform als Grundlage
für die „Single Source of Truth“,
eine verbindliche Quelle der
Wahrheit für die Daten. Mittels
Master Data Management, das
die Stammdaten auf der Plattform zentralisiert, lässt sich
viel Datenmüll vermeiden, der
langfristig auch in Cloud-Umgebungen Mehrkosten nach
sich zieht. In Verbindung mit
dem Datenmanagement ermöglichen „As a Service“-Konzepte
nicht zuletzt die automatisierte
Einhaltung von ComplianceVorgaben, die in vielen Industrien immer wichtiger wird.

Der Autor

Auch in der Cloud die
Kontrolle behalten

Mit Cloud-Lösungen verändert
sich das Selbstverständnis des
eigenen IT-Teams, denn viele
Routineaufgaben und die Verantwortung für Sicherheit und
Verfügbarkeit wandern zum
Lösungsanbieter. Kritische
Aufgaben wie die Berechtigungsverwaltung können
Cloud-Anbieter allerdings nicht
abnehmen. Darüber hinaus ist
Daniel Schmid, Chief Portfolio Officer der
es entscheidend, eine dauerCOSMO CONSULT Gruppe
hafte Kontrolle, Transparenz
und Steuerung der Cloud-Anwendungen, insbesondere der Kosten,
Code of Conduct für Cloudanbieter halweiter aus der Unternehmens-IT heraus
ten (CISPE) und anbieten, die Daten nur
zu leisten. Durch den Umzug entsteht
innerhalb der EU zu hosten. Zudem ist
jedoch oft Raum für die eigenen IT-Speinsbesondere den meisten KMU klar,
zialisten und Spezialistinnen, sich verdass sie in eigenen Räumen nicht das
stärkt auf die Zusammenarbeit mit den
Maß an Sicherheit und Verfügbarkeit
Fachabteilungen und die raschere Umerreichen können, das dedizierte Cloudsetzung von Business-Anforderungen zu
Dienstleister garantieren. Die Ende-zufokussieren. Der Bedarf danach ist hoch:
Ende-Verschlüsselung gewährleistet
Immer häufiger sollen neue, digitale Gezudem vollen Schutz, ohne dass die Anschäftsmodelle vorangetrieben, die Kunwender dadurch eingeschränkt werden.
den und die Daten aus der Produktion soEine Herausforderung liegt eher noch
wie den eigenen Produkten dafür in den
in der ROI-Betrachtung von Cloud-LöVordergrund gestellt werden. Das eigene
sungen, denn es ist schwierig, alle FakTeam kennt sich ja schon besonders gut
toren in eine Rechnung einzubeziehen.
mit den jeweiligen Herausforderungen
Zu den schwer bestimmbaren Aspekten
und Prozessen aus: Dieses Know-how
gehört beispielsweise, dass Risiken für
bleibt natürlich auch während und nach
Cyberangriffe reduziert und Innovatidem Cloud-Umstieg unerlässlich.
onsprojekte in der Cloud beschleunigt
werden. Nur den aktuellen Lizenzpreis
mit dem Subskriptionspreis zu vergleiDie Cloud ist bei Datensicherheit
chen, greift zu kurz, denn in letzterem
schwer zu schlagen
sind auch Betrieb und Support enthalten.
Viele deutsche Unternehmen haben aus
Wenn tatsächlich alle Kosten betrachtet
Sicherheitserwägungen lange gezögert,
werden, ergeben sich in einer realistisich auf die Public Cloud einzulassen.
schen Rechnung mit Software as a SerMittlerweile hat sich das Blatt jedoch
vice in der Regel über einen Zeithorizont
gewendet. Das liegt sicher auch daran,
von bis zu zehn Jahren Einsparungen
dass Cloud-Provider wie Microsoft sich
von 60 bis 80 Prozent pro Jahr.

klar zur DSGVO bekennen, sich an den
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Hornetsecurity Umfrage zur Akzeptanz und Implementierung
der Hybrid Cloud

ständigen Kontrolle über ihre Daten, Sicherheitsaspekte und Kostenaspekte im
Zusammenhang mit Cloud-Diensten.

93 % der IT-Unternehmen wollen
Cloud-Technologien nutzen

34 % der Unternehmen nannten
Vertrauensprobleme mit der Cloud
als Grund dafür, einige Arbeiten
weiterhin On-Prem durchzuführen

Eine von Hornetsecurity durchgeführte Umfrage zeigt, dass
hybride Cloud-Lösungen für 2 von 3 Unternehmen ein langfristiges Ziel sind.
Bilder: Hornetsecurity GmbH)

Eine Umfrage zur Akzeptanz und
Implementierung der Hybrid-Cloud unter mehr als 900 IT-Fachleuten unter anderem in Nordamerika und Europa ergab, dass die Mehrheit der Unternehmen
(93 %) eine Mischung aus Cloud- und
On-Premises-Lösungen bereits heute
einsetzt oder innerhalb der nächsten
fünf Jahre vollständig in die Cloud
migrieren wird. Die Hälfte der
Befragten (51 %) gab an, dass sie
in fünf Jahren größtenteils in der
Cloud arbeiten werden, wobei ein
oder zwei Arbeitsthemen weiterhin On-Prem ausgeführt werden
müssen. 28 % der Befragten gaben
hingegen an, dass sie "größtenteils
On-Prem“ bleiben werden, mit
nur ein oder zwei Tätigkeiten in
der Cloud.

einige Tätigkeiten weiterhin On-Prem
ausgeführt werden müssen. Der Rest
gibt an, zu 100 % bei einem On-Premises-Modell zu bleiben.
Auf die Frage nach den Gründen für
die Beibehaltung einer vollständigen
On-Premises-Infrastruktur nannten die
Befragten die Notwendigkeit einer voll-

67 % der IT-Fachleute sehen
die Hybrid-Cloud als langfristiges Ziel

Während 29 % der Befragten angaben, dass sie hybride Cloud-Lösungen als Sprungbrett zu einer
vollständigen Cloud-Umgebung
nutzen, sehen 67 % der Befragten
hybride Lösungen als langfristiges
Ziel für ihre Infrastruktur an, da

16
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Die Umfrage zur Akzeptanz und Implementierung der Hybrid-Cloud ergab
auch, dass bei Unternehmen aller Größenordnungen oftmals Vertrauensprobleme im Zusammenhang mit Public
Clouds bestehen. 31-36 % aller befragten Unternehmen meldeten hier Bedenken. Die Umfrage zeigte zudem, dass
mit der Erfahrung auch das Misstrauen
gegenüber der öffentlichen Cloud zunimmt. Befragte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung äußerten eher Bedenken
hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit
von Cloud-Plattformen (34 %) als Befragte mit 1-5 Jahren Erfahrung (24 %).
Die Hälfte aller Befragten nannte veraltete Systeme oder Software als einen
weiteren wichtigen Grund dafür, dass
bestimmte Arbeitsabläufe weiterhin OnPrem ausgeführt werden müssten, während die „Anwendungskompatibilität“
für 4 von 10 Unternehmen ein Hindernis
für die Cloud-Migration darstelle.
Branchenvorschriften wie die DSGVO,
HIPAA und CMMC wurden von 29 % der
Befragten ebenfalls als Hindernis für die
Cloud-Einführung genannt.

Mehrere Herausforderungen
blockieren die Implementierung der
Cloud

Die Unternehmen gaben an, dass sie
von einer vollständigen Cloud-Migration
absehen, weil es ihnen an "technischem Know-how oder zertifiziertem Personal" (48 %) mangelt, oder sie Schwierigkeiten bei
der "Anwendung bewährter Verfahren im Unternehmen" (33 %),
und Probleme mit der Konnektivität (33 %) und dem "sicheren Zugang" (29 %) befürchten.
Der am häufigsten genannte
Service, die IT-Abteilungen daran hindern, alle Dienste in die
Cloud zu verlagern, sind laut Angaben der Befragten Druck- und
Bildbearbeitungsdienste (55 %).
Datenbanken (50%), Dateispeicher (45%) und Anwendungsdienste (43%) werden ebenfalls
als Gründe dafür genannt, dass
Unternehmen teilweise On-Prem
verbleiben.
Die Umfrage von Hornetsecurity zeigt, dass hybride Cloud-Lö-
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Cloud-Dienste wie diejenigen, die
MSP-Dienste nutzen (34 % bzw. 33
%).

Komplexere IT-Sicherheitsstrategien erhöhen nicht unbedingt die
Sicherheit

sungen immer noch einige Herausforderungen mit sich bringen. An erster Stelle
stehen „Überwachung und Sicherheit",
hier äußerte die Hälfte der Befragten
Bedenken. „Netzwerk und Konnektivität" ist eine weitere Sorge, die von fast
der Hälfte aller Befragten (48 %) geteilt
wird. Die Punkte „Schulung und Zertifizierung" (35%), „Verwaltbarkeit und
Tools" (35%) sowie „Ausfallsicherheit
und Datenwiederherstellung" (33%)
werden von den Befragten ebenfalls als
problematisch angesehen.

Unternehmen, die MSP-Dienste in
Anspruch nehmen, setzen eher auf
Cloud-Lösungen als auf On-Premises

47 % der Befragten, die zu internen ITTeams gehören, gaben an, dass sie ihre
Arbeitsabläufe in fünf Jahren "größtenteils in der Cloud" sehen. Dem gegenüber stehen sogar 52 % der Befragten,
deren Unternehmen MSP-Dienste nutzen, und 54 % der Befragten, die bei
MSPs arbeiten. Allerdings berichten
interne IT-Abteilungen fast genauso
häufig über mangelndes Vertrauen in

Eine weitere, im Juni 2022 veröffentlichte Hornetsecurity Umfrage kam
zu dem paradoxen Ergebnis, dass die
Zahl der IT-Sicherheitsvorfälle höher
ist, je mehr Sicherheitsfunktionen
von Microsoft 365 genutzt werden.
Die Experten von Hornetsecurity sind
der Meinung, dass diese Ergebnisse
wahrscheinlich auf eine Reihe von
Faktoren zurückzuführen sind. Bei
Unternehmen mit einer hohen Anzahl von Sicherheitsfunktionen seien
diese wahrscheinlich aufgrund von
anhaltenden Cyberangriffen über
einen längeren Zeitraum hinweg
implementiert worden, um mögliche Sicherheitsbedrohungen zu
mindern. Je mehr Sicherheitsfunktionen zudem die IT-Teams versuchen zu implementieren, desto
komplexer wird ein Sicherheitssystem. Mitunter können Funktionen
falsch konfiguriert werden und dadurch Schwachstellen entstehen.
Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass 62,6 % der Befragten
„nicht genug Zeit oder Ressourcen“ als Haupthindernis für die
Implementierung von zusätzlichen Sicherheitsfunktionen in
ihrem Unternehmen angaben. „Die
Ergebnisse unserer Umfrage haben
deutlich gemacht, dass es nicht ausreicht, sich für die digitale Sicherheit
auf Standard-Sicherheitsfunktionen
zu verlassen", sagt Daniel Hofmann,
CEO von Hornetsecurity. „Unternehmen müssen proaktiv Wege finden,
um unsichtbare Schwachstellen zu
identifizieren, und sollten einen gewissenhaften, ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf die Cybersicherheit verfolgen, anstatt sich auf das
zu verlassen, was sofort verfügbar
ist, und erst dann zu reagieren, wenn
es bereits zu spät ist.“

Faktoren tragen dazu bei, dass der ITSicherheit und Compliance in mittleren
und großen Unternehmen nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird:
Etwa 2 von 3 der befragten IT-Fachleute (62,6 %) geben „zu wenig Zeit
oder Ressourcen“ als größtes Hindernis
bei der Implementierung von Sicherheitsfunktionen in ihrem Unternehmen
an. Danach folgen „fehlendes Budget“
(44,6 %), „Qualifikationsprobleme und/
oder fehlende Kenntnisse“ (36,2 %) und
„mangelndes Interesse der Unternehmensführung“ (23,1 %).
Alle oben genannten Ergebnisse deuten auf einen allgemeinen Mangel an
Dringlichkeit in Bezug auf das Thema
Sicherheit in den Unternehmen hin. Nur

2 % der Befragten gaben an, dass es in
Bezug auf die Sicherheit keine Hindernisse gibt, und mehr als die Hälfte der
Befragten (55,5 %) gab an, dass in ihrem
Unternehmen kein Verfahren zur Verfolgung und Überprüfung von Änderungen
vorhanden ist – ein wichtiges Instrument
zur Erkennung von Sicherheitsbedrohungen.


Hindernisse bei der Implementierung von Sicherheitsfunktionen

Überraschenderweise verfügt ein
Viertel der Befragten (25,7 %), die
mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen
und Compliance-Anforderungen haben, weder über einen spezialisierten
Compliance-Beauftragten noch einen
IT-Sicherheitsbeauftragten. Mehrere
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Wie Managed Services den Weg in die Cloud ebnen –
und wo KMUs am meisten davon profitieren
Kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) sind in besonderer Weise von der wachsenden
Komplexität der IT-Landschaft, der Integration von Cloud-Welten und den stetig steigenden Anforderungen an die IT-Infrastruktur, Sicherheit und Compliance betroffen. KMUs, die mit ihren knapp
bemessenen IT-Ressourcen immer mehr Aufgabenbereiche übernehmen und verwalten müssen,
stellt dies vor große Herausforderungen. Die Folge: steigende Kosten und mangelnde Qualität der
IT-Prozesse. Immer mehr KMUs stellen ihre IT-Prozesse auf den Prüfstand und lagern IT-Services an
externe Dienstleister aus, um die eigene IT für das Management der Core-Applikationen zu entlasten und Kosten für Services einzusparen, die Dienstleister besser und kosteneffizienter umsetzen
können. Welche Outsourcing-Varianten sich für KMUs lohnen und welche IT-Services sich nicht
zum Auslagern eignen, erläutert Marcin Zukowski, Produktmanager IT-Services bei dem Braunschweiger IT-Systemhaus Netzlink Informationstechnik GmbH.
KMUs stehen, wenn sie etwa im Zuge

der Umsetzung ihrer Cloud- oder Digitalstrategie auf Systemhäuser zugehen und
Outsourcing-Leistungen in Anspruch
nehmen möchten, oftmals vor ganz kon-
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kreten Herausforderungen. Auch wenn
Teile der IT-Infrastruktur an Dienstleister ausgelagert werden sollen, unterliegen die meisten Unternehmen etwa sehr
restriktiven Budgetvorgaben. „Dabei
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lassen sich vielfach zwei Konstellationen
von Ausgangsszenarien ausmachen: Zum
einen gibt es die IT-Abteilungen, die als
vollständig integrierte Inhouse-Einheit
agieren, aber mit ihren bestehenden
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Ressourcen zunehmend an ihre Grenzen
stoßen. Auf der anderen Seite beobachten
wir IT-Abteilungen, die von der Unternehmensführung als wachsender Kostenfaktor wahrgenommen werden, da die Kernprozesse im Bereich der Produktion, im
Handel oder im Service liegen. In beiden
Fällen liegt also ein rigider Kostendruck
vor, der mitunter auch die Qualität der ITProzesse beeinträchtigt. Die wachsende
Kostenspirale soll schließlich mit einem
externen Service-Partner durchbrochen
werden“, führt Marcin Zukowski aus.

Wachsende Anforderungen, steigende Kosten und fehlende Ressourcen zwingen Unternehmen
zum Umdenken

Schaut man etwas genauer hin, lassen
sich vor allem die folgenden Auslöser
identifizieren, die kleine und mittelständische Unternehmen zu der Auslagerung
von IT-Prozessen bewegen:
1. Fachkräftemangel: der Mangel an
Ressourcen in der IT führt zu Engpässen, die sich bisweilen auch auf
der operativen Ebene des Kerngeschäftes bemerkbar machen.
2. H öhere Sicherheits- und Compliance-Anforderungen: Mehr
Integrationen und verteilte Systemlandschaften verschärfen das
Risikoprofil, was zu einer realen
betriebswirtschaftlichen Gefahr für
das Unternehmen werden kann.
3. S teigende IT-Kosten: Ressourcenengpässe und steigende Anforderungen führen zu steigenden Kosten
von Betrieb und Management der IT,
da Fachkräfte oft teurer eingekauft
werden müssen, um bestehende
Anforderungen zu bewältigen.
4. Qualität der Abläufe: Unter dem
Fachkräftemangel und Ressourcenengpässen leidet nicht nur der
Geldbeutel, sondern auch die Qualität der IT-Prozesse.
Diese Punkte hängen also direkt miteinander zusammen und führen in der
Gesamtbetrachtung vielfach zu dem
Ergebnis, dass nur ein externer Partner
über die notwendigen infrastrukturellen
Voraussetzungen und die erforderliche
Expertise verfügt, diese Anforderungen
im Sinne der Unternehmensziele nachhaltig zu erfüllen.

Welche IT-Prozesse sich zum
Outsourcing eignen, und welche
nicht

Viele KMUs beginnen beim Outsourcing
von IT-Services zunächst mit dem Help-

desk. Dies sind sehr einfache
Prozesse, aber die Auslagerung
der Support-Hotline schafft in
den IT-Units für gewöhnlich
eine große Entlastung im Tagesgeschäft, weil die IT-Mitarbeitenden nicht mehr laufend
bei ihrem „Kerngeschäft“ gestört werden. Dies sorgt für
mehr Ruhe und Effektivität
bei Abläufen in der IT, und die
IT-Administrator*innen können durch freiwerdende Kapazitäten ihr Expertenwissen
dort einsetzen, wo es wirklich
benötigt wird. Die Umstellung der Support-Hotline – als
Single Point of Contact für
beliebig viele Mitarbeitende
– kann vielfach bereits schon
innerhalb weniger Tage erfolgen. Aber auch in anderen
Bereichen ist ein konsequentes Outsourcen mit planbaren
Kosten dem preisintensiven,
projektorientierten Zukaufen
externer Fachkräfte vorzuziehen.
„Es gibt gewisse Dienste,
die lassen sich besser, kostengünstiger und effektiver
mit den Infrastrukturen des „Die wachsende Kostenspirale in der IT soll mit eiDienstleisters umsetzen, wie nem externen Outsourcing-Dienstleister durchbroz. B. der Rechenzentrumsbe- chen werden“, so Marcin Zukowski, Produktmanager
trieb und Hosting, Helpdesk, IT-Services bei der Netzlink Informationstechnik
IT-Security oder Cloud- und
GmbH.
Virtualisierungsdienste. Es
gibt aber einen kleinen Bereich, den wir grundsätzlich nicht empLeistungen der Dienstleister den größfehlen auszulagern, sofern es die Resten Nutzen im Unternehmen entfaltet.
sourcen, Compliance-Richtlinien und
Wo lässt sich die Performance verbesSicherheitsanforderungen zulassen“,
sern, wo die Kosten reduzieren, wo die
gibt Marcin Zukowski zu bedenken.
Qualität und Effizienz der Prozesse stei„So kennt die interne IT die unternehgern? Dies ist nicht pauschal zu beantmensspezifischen Prozesse, Dienste und
worten, sondern von den individuellen
Applikationen, die oftmals bereits über
Rahmenbedingungen im Unternehmen
viele Jahre im Einsatz sind, einfach am
abhängig, wie etwa dem Kerngeschäft,
besten. Dies können ERP-, PPS-, FiBuvon der IT-Infrastruktur, der Kommuoder HR-Anwendungen sein. Hier ist es
nikations- und Netzwerkinfrastruktur,
auf jeden Fall sinnvoll, auf die internen
den IT-Ressourcen, dem SicherheitsRessourcen zurückzugreifen, da ein
bedarf und den Compliance-AnfordeDienstleister dieses über Jahre aufrungen. Mitunter ist es dafür auch notgebaute Anwendungs- und unternehwendig, die Kernprozesse und jeden
mensspezifische Knowhow kaum ersetDienst in der IT zu beleuchten, um das
zen kann. Auch die Benutzerpflege und
zur Verfügung stehende IT-Budget des
Clientbetreuung durch Techniker*innen
Unternehmens optimal, d.h. mit dem
vor Ort ist etwas, was ein Unternehmen
größten Nutzwert für die betriebliche
oftmals kostengünstiger selbst realisieAblauforganisation, einzusetzen. So
ren kann.“
kann gemeinsam mit dem SystemhausPartner ein digitaler Bebauungsplan
für die IT-Landschaft aufgebaut werWahl der optimalen Outsourcingden, der die Basis für das Angebot und
Variante
die Outsourcing-Entscheidung bildet.
Die maßgebliche Frage für die Orga

nisation lautet zunächst, mit welchen

Der Autor
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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 und Partnern. Dazu
gibt es Success Stories zu erfolgreich realisierten Kundenprojekten.
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Mittelständische Unternehmen auf dem Weg in die Cloud

Erfolgreiche Citrix-Migration zu Microsoft Azure
das Management und den Support
übernehmen.

Zukunftssichere IT-Infrastrukturen für
mittelständische Unternehmen aufzubauen und zu betreiben – das ist das
Kerngeschäft der COC AG. Der Managed Service Provider aus dem oberbayerischen Burghausen setzt dabei
immer häufiger auf eine Kombination
von Citrix- und Microsoft-Technologie.
Ein Kundenszenario aus der Baubranche zeigt, wie der Übergang von der
klassischen IT in die Public Cloud gelingen kann.
Eine gewachsene IT-Infrastruktur mit
hoher Komplexität, die die IT-Abteilung immer stärker fordert: Das ist
die typische Ausgangslage, die die
Experten der COC AG heute in vielen
Kundenprojekten vorfinden. „Durch
die Digitalisierung steigen bei vielen
mittelständischen Unternehmen die
Anforderungen an die IT“, sagt Christoph Ramböck, Senior Engineer bei
COC. „Das interne IT-Team ist aber oft
mit dem Betrieb der bestehenden Infrastruktur vollkommen ausgelastet.“
In dieser Situation kann COC mit seiner Expertise und langjährigen Erfahrung unterstützen. Typischerweise
führt der Managed Service Provider
zunächst eine neutrale Bestandsaufnahme durch. Nach einem „QuickScan“ der vorhandenen Infrastruktur
und der bisherigen Prozesse werden
dann verschiedene Optionen skizziert,
wie der zukünftige Betriebsmodus
aussehen könnte. „Kunden wünschen
sich heute vor allem mehr Flexibilität,
und weniger operativen Aufwand“,
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berichtet Thiemo Reeh, Kundenberater bei COC. „Für einige Mittelständler ist aber die Kontrolle über ihre IT
ein entscheidender Aspekt. Die Sorge,
diese verlieren zu können, kann das
Engagement in punkto Digitalisierung
hemmen. In diesem Fall schlagen wir
unseren Kunden meist ein hybrides
Cloud-Modell mit passenden Managed Services vor.“
Wie die erfolgreiche Umsetzung einer
modernen IT-Strategie aussehen kann,
zeigt das Beispiel eines international
tätigen Baustoffherstellers, der Xella
Group. Der Konzern mit über 7.000 Mitarbeitern plante eine Digitalisierungsoffensive, um Geschäftsprozesse agiler
zu gestalten und schneller auf neue
Businessanforderungen reagieren zu
können.
Die vorhandene IT-Infrastruktur hatte allerdings bereits das Ende ihres
Supportzeitraums erreicht und hätte
komplett erneuert werden müssen.
Gemeinsam mit Beratern von COC
analysierte man die Situation und entwickelte
ein zukunftsfähiges Lösungskonzept. Statt eine
sechsstellige Summe in
neue Server- und StorageHardware zu investieren,
entschied sich das Unternehmen für den Wechsel
zu Microsoft Azure. Der
Großteil der IT-Ressourcen sollten künftig über
die Public Cloud bereitgestellt werden – und COC

Online und Guides

Schritt für Schritt zur individuellen Lösung
Im Rahmen eines Workshops wurden
die Anforderungen der Xella Group
aufgenommen. Anschließend entwickelte COC gemeinsam mit den Experten von Xella ein Lösungsdesign und
eine Strategie für den Übergang zur
Public Cloud. Auf Basis eines umfassenden Architekturkonzepts mit detaillierten Sicherheitsrichtlinien wurden
nahezu alle Applikationen, virtuellen
Maschinen und Netzwerkkomponenten über Azure Site Recovery in die
Microsoft Cloud transferiert. Nur eine
kleine Server-Umgebung mit wenigen
Legacy-Anwendungen blieb weiterhin
im eigenen Haus. Die Cloud-Experten
von COC konfigurierten zudem Active
Directory, Active Directory Federation Services (ADFS) und Group Policy
Objects (GPO) für die Verwaltung von
Benutzern und Zugriffsrechten.
Zudem nutzte man die Gelegenheit
für eine umfassende Modernisierung
der digitalen Arbeitsplätze. Mit Exchange Online wurde die vorhandene
Messaging-Plattform IBM Lotus Notes
abgelöst. Darüber hinaus führte Xella
weitere Dienste von Microsoft 365 für
Kommunikation und Zusammenarbeit
ein – darunter Teams, SharePoint Online und OneDrive for Business.
Citrix-Infrastruktur für den Betrieb von
virtuellen Arbeitsplätzen in Azure
Erweitert und modernisiert wurde im
Zuge der Migration auch die vorhandene Citrix Virtual Apps and DesktopsInfrastruktur des Unternehmens. COC
stimmte ein technisches Feinkonzept
mit Xella ab und setzte die Citrix-Umgebung in Microsoft Azure neu auf. Ziel
war, möglichst viele Applikationen und
Desktops virtualisiert für die verteilten
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Cloud-Architektur wächst mit den Anforderungen
Dank einer gründlichen Vorbereitung
klappte die Umstellung auf die neue
digitale Arbeitswelt im Konzern reibungslos. „Wir sind mit 400 Anwendern
gestartet und konnten dank der CloudArchitektur die Umgebung sehr einfach
skalieren“, so der Senior Engineer von
COC. „Heute greifen bis zu 1.200 Mitarbeiter in 15 Ländern gleichzeitig auf die
virtuellen Desktops und Anwendungen
der Citrix-Umgebung zu. Auch unterschiedliche Sprachversionen und lokale
Besonderheiten der einzelnen Standorte lassen sich in der neuen Architektur
perfekt abbilden.“
Xella kann zudem innovative Anwendungen sehr viel schneller flächendeckend zur Verfügung stellen und so die
Digitalisierung von Geschäftsprozessen beschleunigen. Die Leistung der
Citrix-Infrastruktur in Microsoft Azure
passt sich flexibel den aktuellen Anforderungen an.

Foto: COC AG

Die Experten

Foto: COC AG

Standorte des Unternehmens bereitzustellen und die Stabilität, Effizienz
und Performance der Umgebung zu
verbessern.
COC brachte dazu die Citrix-Umgebung
auf einen aktuellen technischen Stand
und vereinfachte gleichzeitig das Administrationskonzept. „Der Betrieb
der Citrix-Infrastruktur war bisher sehr
stark skriptgesteuert – dies erschwerte teilweise Anpassungen an der Umgebung“, erklärt Christoph Ramböck.
„Bei der Neukonzeption haben wir mit
Komponenten wie dem Workspace Environment Management von Citrix und
den Profil-Containern von FSLogix sehr
viel Komplexität herausgenommen. So
ist etwa das Management der Benutzerprofile jetzt deutlich einfacher und
nachvollziehbarer geworden.“
COC stellt der Xella Group die CitrixUmgebung in einem Managed-Service-Modell bereit. Über das Citrix
Service Provider Programm kann der
Managed Service Provider die benötigten Benutzerlizenzen ganz flexibel
abrufen und monatlich abrechnen. Die
Spezialisten von COC kümmern sich für
ihren Kunden zudem um den Second
Level Support, die Bereitstellung der
Applikationen und Desktops sowie das
Patching und Monitoring der gesamten
Umgebung. Backup und Recovery, die
Verwaltung der Netzwerkkomponenten
sowie das Drucker- und Profil-Management verantwortet ebenfalls COC.

Christoph Ramböck, Senior Engineer bei COC / Thiemo Reeh, Kundenberater bei COC

Arbeiten von jedem Ort – schnell und
sicher
Die Mitarbeiter des Baustoffherstellers profitieren heute von einer deutlich verbesserten User Experience. Die
Anmeldezeiten an den virtuellen Desktops wurden erheblich verkürzt – und
auch außerhalb des Büros ist jetzt ein
schneller und sicherer Zugriff auf alle
Applikationen möglich. Dies hat dem
Unternehmen geholfen, mit den Herausforderungen durch die Covid-19Pandemie umzugehen.
„Es sind oft die Details, die darüber entscheiden, ob die Benutzer im Alltag wirklich zufrieden sind“, sagt Christoph Ramböck. „Die Citrix-Technologie bietet hier
enorme Mehrwerte: Peripheriegeräte
wie Headsets und Home-Office-Drucker
lassen sich reibungslos integrieren, grafikintensive Applikationen laufen flüssig
– und auch über schmale Netzwerkverbindungen ist produktives Arbeiten
möglich. Das hat sich sehr positiv auf
die Benutzerakzeptanz ausgewirkt.“
Cloud-Gebühren um 70 Prozent gesenkt
Auch mit der wirtschaftlichen Bilanz
der neuen IT-Strategie ist die Xella
Group ausgesprochen zufrieden. Das
Unternehmen sparte sich hohe Investitionen für eine neue Infrastruktur
und reduzierte auch seine laufenden
IT-Ausgaben. Besonders erfreulich:
Seit der Migration zu Microsoft Azure
konnte COC die monatlichen Kosten für
die Cloud-Nutzung nochmals um etwa
zwei Drittel senken.
Dabei zahlten sich vor allem die langjährigen Erfahrungen des Managed
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Service Providers im Citrix- und Microsoft-Umfeld aus. Die Spezialisten
analysierten die Auslastung der Infrastruktur im Produktivbetrieb und
optimierten die Größe und Konfiguration der virtuellen Maschinen entsprechend. Zudem kommt auch die Autoscale-Funktion von Citrix zum Einsatz,
die dynamisch die benötigte Anzahl
von virtuellen Maschinen provisioniert
und nicht mehr benötigte Maschinen
automatisch deaktiviert.
Erfolgsrezept auch für andere mittelständische Kunden
„Citrix und Microsoft unterstützen uns
nicht nur bei diesem Projekt, unseren
Kunden den bestmöglichen Service zu
bieten“, sagt Thiemo Reeh. „Die Technologien der beiden Hersteller ergänzen sich perfekt und die Blueprints,
auf die wir bei Bedarf bei unserer kundenindividuellen Lösungskonzeption
zurückgreifen können, ebnen unseren
Kunden den Weg zu einer modernen
digitalen Arbeitswelt.“

Kontakt
COC AG
Gewerbepark Lindach A 12
84489 Burghausen
fon: +49 8677 9747 271
thiemo.reeh@coc-ag.de
www.coc-ag.de
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COSMO CONSULT Gruppe
logien 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 Start-ups aus dem
E-Commerce-Umfeld.

Vorstände: Klaus Aschauer, Uwe Bergmann (Vorsitzender), Gerrit Schiller
COSMO CONSULT Gruppe
Mit mehr als 1.400 Mitarbeitern an 49
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), Künstliche
Intelligenz (KI) oder Mixed Reality eine
immer wichtigere Rolle. COSMO CONSULT 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 Techno-
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Cloud = optimale Prozesse
Cloud Computing spielt bei Digitalisierungsprojekten heute eine zentrale
Rolle. Informationen, die in der Cloud
abgelegt sind, stehen überall – unabhängig von Zeit, Ort und Endgerät – zur
Verfügung. Das ist vor allem im Vertrieb, Kundenservice oder Homeoffice
wichtig. Die flexibel skalierbare Speicher- und Rechenleistung der Cloud
kann man auch nutzen, um große Datenmengen zu verarbeiten. COSMO
CONSULT setzt die Cloud zudem ein,
um verschiedene Technologien wie
Enterprise Ressource Planning (ERP),
Customer Relationship Management
(CRM), Dokumentenmanagement- und
Portalsysteme und Office-Lösungen in
gemeinsamen Prozessen zu vernetzen.
Über die Cloud-Plattform Microsoft
Azure lassen sich zudem Sensoren,
Maschinen und Spezialsysteme einbinden. So kann zum Beispiel ein Ereignis in der Fertigung automatisch einen
Arbeitsablauf in der Unternehmenssoftware anstoßen. Ebenso kann man
automatisierte Workflows dazu nutzen,
um Prozesse anwendungsübergreifend
zu automatisieren.

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
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BÄKO Region Stuttgart eG: ERP-System-Umstellung
in die Cloud in nur einer Stunde

In der Mittagspause mal eben eine
Serverlandschaft und eine unternehmensweit genutzte ERP-Software auf
Cloud-Nutzung umstellen? Was utopisch klingt, ist bei der BÄKO Region
Stuttgart eG vor wenigen Wochen erfolgreich umgesetzt worden. Verantwortlich dafür waren das IT-Team des
Bäckerei-Dienstleisters und die Fachleute des langjährigen externen IT-Partners:
der Münsteraner GWS Gesellschaft für
Warenwirtschafts-Systeme mbH.
Die Homepage der BÄKO Region Stuttgart eG weist gleich mehrere interessante Besonderheiten auf. Nicht nur,
dass der genossenschaftlich organisierte Betrieb nach eigenen Worten
die zweitgrößte BÄKO in Süddeutschland ist, sie bezeichnet sich selbst auch
als erste und damit älteste deutsche
Bäckereinkaufsgenossenschaft überhaupt. Heute betreuen am Sitz in Stuttgart-Weilimdorf sowie in den Niederlassungen in Uhingen und Öhringen
206 Mitarbeitende 620 Mitgliedsbetriebe des backenden Handwerks. Der erzielte Umsatz beträgt laut Darstellung
über 145 Millionen Euro. Ein Ende der

26

Unternehmens-Entwicklung ist damit
aber noch lange nicht erreicht. Ganz im
Gegenteil: die BÄKO Region Stuttgart
und die BÄKO Südwürttemberg sind
rückwirkend zum Jahresbeginn zur
BÄKO Württemberg verschmolzen.
gevis ERP – Herzstück der Unternehmens-IT
Damit diese Zahlen erreicht und gehalten werden, braucht es eine gute
Produktqualität, vor allem aber leistungsstarke, IT-basierte Prozesse und
Dienstleistungen. Zu den zentralen
Elementen zählen bei der BÄKO Region Stuttgart eG dabei verschiedene
eigene Tools, zum Beispiel die 2017
eingeführte BÄKO-Order-App, vor allem aber das ERP-System gevis ERP
der GWS. Seit 2004 in verschiedenen
Versionen im Einsatz, ist es heute
das Herzstück für praktisch alle administrativen, betriebswirtschaftlichen,
steuerlichen und organisatorischen
Belange des genossenschaftlichen Unternehmens. Über die IT-Lösung werden Stammdaten und kundenbezogene Dokumente gespeichert, Angebote
und Aufträge für Kunden organisiert
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und Finanztransaktionen abgebildet.
Nutzen bietet das ERP-System bei der
BÄKO Region Stuttgart eG aber noch
bei vielem mehr: So organisieren die
Mitarbeitenden darüber auch die Bestands- und Lagerverwaltung, steuern
die Touren der eigenen Fahrzeuge und
regeln das digitale Dokumentenmanagement inklusive des digitalen Speicherns und Recherchierens. Über das
Business Intelligence Tool bi1 lassen
sich außerdem die Absatzentwicklung,
aber auch die Unternehmensperformance ablesen. Für die verschiedenen
Aufgabenbereiche kommen vielfältige, spezielle Software-Anwendungen
zum Einsatz, die über Schnittstellen
mit dem ERP-System verbunden sind.
Jürgen Schmälzle, Leiter der Abteilung
IT-Organisation: „Ohne diese Vielfalt an
Tools könnten wir viele Dinge nicht so
erfolgreich und effektiv umsetzen. gevis ERP ist im Grunde wie ein Cockpit
im Flugzeug. Es lässt sich alles steuern
und ablesen.“
Entscheidung pro Cloud
Vor der 2021 erfolgten Cloud-Migration
liefen bei der BÄKO Region Stuttgart eG
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alle genutzten Software-Anwendungen
zentral über einen eigenen Server.
Was über viele Jahre erfolgreich lief,
erfuhr 2021 eine Überprüfung. Anlass
dafür waren die notwendige Erneuerung der Server und die anstehende
Fusion mit der BÄKO in Reutlingen. Wie
in Stuttgart ist auch dort ein ERP-System im Einsatz, das auf Servern eines
deutschen IT-Dienstleisters gehostet
wird. Die Planungen der Verantwortlichen sahen allerdings vor, mit dem
Zusammenschluss alle IT-Prozesse zu
vereinheitlichen und gevis ERP zum
bestandsführenden System zu machen. Anfang 2021 lauteten die Fragen
somit: Macht es Sinn, das ERP-System
und die über Schnittstellen verbundenen Anwendungen weiterhin auf eigenen – dann eben neuen – Servern zu
betreiben oder ist es besser, alles in die
Cloud zu verlagern? Die Überlegungen,
die diese Kernfrage leiteten, waren neben Kosten, IT-Sicherheit und Flexibilität auch möglicherweise eintretende
Personalengpässe. Die anstehende
Zusammenführung der Hard- und Software spielte zudem eine Rolle.

den aus Reutlingen ist darüber hinaus
leichter zu bewerkstelligen, schließlich
gibt es die Möglichkeit, Server-Kapazitäten bei Bedarf hinzuzubuchen und
bei Minderbedarf abzugeben. Dass die
Mitarbeitenden die Anwendung über
jedes mögliche Endgerät nutzen können, stellt einen weiteren Mehrwert für
die Verantwortlichen dar.

Cloud-Readiness-Check
Um eine verlässliche und finale Antwort zu erhalten, gaben die Verantwortlichen rund um IT-Leiter Schmälzle
eine entsprechende Analyse in Auftrag.
Dienstleister dafür waren die Fachleute
des langjährigen IT-Partners GWS. Mit
dem sogenannten „Cloud-ReadinessCheck“ erfassten diese gemeinsam
mit der IT-Abteilung der BÄKO Stuttgart zunächst alle vorhandenen Anwendungen und prüften diese danach
auf Übertragbarkeit und Nutzbarkeit in
der Cloud. „Was uns die GWS schlussendlich als Ergebnis präsentierte, überzeugte uns sehr“, erläutert IT-Leiter
Schmälzle. Alle aktuell auf eigenen Servern gelagerten Anwendungen und Daten ließen sich in die Cloud übertragen,
die vorhandenen Thin Clients konnten
nach einem Update weiter betrieben
werden. Für den reibungslosen und
schnellen Zugriff von allen Endgeräten sorgten außerdem eine 200-MBitDatenleitung sowie eine spezielle LTEAnwendung. Was die Führung zudem
motivierte, war auch der Vergleich der
Kosten und Aufwände. Mit dem Weg
in die Cloud fallen die Investitionen in
neue Server weg, der Cloudbetreiber
sorgt für die IT-Sicherheit, der UpdateProzess erfolgt deutlich einfacher. Die
Zuschaltung der neuen Mitarbeiten-

Nutzung von Azure Virtual Desktops
Dass diese mit der bereits erwähnten
Umstellung in der Mittagspause endete, ist nicht zuletzt auf die seit 20 Jahren
bestens funktionierende Zusammenarbeit zwischen dem GWS-Team und ITLeiter Schmälzle und seiner Abteilung
zurückzuführen. Die beidenTeams folgten einem straffen und klar getakteten
Projektplan der GWS-Fachleute. An
dessen Beginn stand die Herstellung
eines sicheren und unterbrechungsfreien Zugangs für jeden Mitarbeitenden,
egal ob diese oder dieser in einem stationären Büro, unterwegs oder zu Hause arbeitete. Von welchem Endgerät der
Zugriff auf die in der Cloud hinterlegte
Anwendung erfolgt, spielt dabei keine
Rolle. Außendienstmitarbeitende, die
beim Kunden sind, können auf diese
Weise sofort agieren und einfach und
schnell auf die in gevis ERP hinterlegten Kundendaten zugreifen.
Nach dem erfolgreichen Start der Zugänge zur Cloud, begann der zweite
Teil des Projekts: die Übertragung aller bislang „OnPrem“ vorhandenen
Informationen in die Cloud. Neben
den kompletten Kunden- und Unternehmensinformationen zählten
dazu die gesamte Software, die über
Schnittstellen mit gevis ERP verbunden waren, wie z. B. das Dokumen-

Hohe Energieeffizienz
Für das Cloud-Modell sprachen aber
auch die Energieeffizienz und die damit
verbundene Wirkung auf die Ressourcen-Schonung. Schmälzle: „Die GWS
erläuterte uns, dass man die neuen
virtuellen Server über Zeitschaltungen
exakt auf den Bedarf ausrichten kann.“
Konkret heißt das: Sind keine Mitarbeitenden im Einsatz – zum Beispiel am
Wochenende –, werden einzelne Einheiten einfach schlafen geschickt und
bei vorhandenem Bedarf geweckt.“
Neben der Kostenreduktion hat dies
auch erheblichen Einfluss auf den
Stromverbrauch. Im Sommer erfolgte
2021 der IaaS-Auftrag zur Migration in
die Cloud.
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tenmanagement-Tool s.dok oder die
Tourenplanungssoftware AIS. Die
BÄKO-Order-App und andere interne
Tools wurden zudem auf das neue
technische Konzept übertragen. Um
zu sehen, ob alle Anwendungen reibungslos nutzbar waren, starteten
wenige Wochen vor dem Echtbetrieb
schlussendlich Testläufe mit verschiedenen ausgewählten Usern und Geräten.
In einer Stunde umgestellt
Gut einen Tag vor der geplanten Umstellung „in der Mittagspause“ folgten
schließlich die letzten Maßnahmen
im Rahmen des Umstellungsprojekts.
Fokus war dabei die gut 1,2 Terrabyte
große gevis-Datenbank. Um sie sicher
in die Cloud übertragen zu können,
wurde von den Fachleuten beider Unternehmen ein mehrstufiges Verfahren
entwickelt. Schritt eins bestand aus der
Erstellung einer Kopie der Datenbank
und der anschließenden Hinterlegung
in der Cloud. In der Stunde der Umstellung erfolgte dann Schritt zwei, nämlich die Abkopplung von OnPrem und
die automatische Übertragung der Änderungen, die seit der Kopie-Erstellung
entstanden waren. Fokus zwei im Rahmen der finalen Umstellungsvorbereitungen waren die im Unternehmen
vorhandenenThin Clients der Mitarbeitenden. Um sie für die Cloudnutzung
vorzubereiten, wurde auch für sie ein
eigenes Vorgehen entwickelt. Dieses
sah vor, dem Icon, mit dem die Anwendung gestartet wird, kurz vor der
Umstellung eine neue Verknüpfung zuzuweisen. Was zuvor auf die OnPremVariante zugriff, startete nun die CloudNutzung. Schmälzle: „Wir haben den
Mitarbeitenden gesagt, sie sollen in
die Mittagspause gehen und nach der
Rückkehr einfach wie bekannt auf das
Icon klicken und weiterarbeiten. Dass
die Grundlage nun nicht mehr Server,
sondern die Cloud ist, hat niemand gemerkt.“

Kontakt
GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH
Willy-Brandt-Weg 1 | 48155 Münster
+49 (251) 7000-02
info@gws.ms
www.gws.ms
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Gewachsenes Vertrauen
Die bellissa HAAS GmbH steuert das gesamte Unternehmen mit KUMAVISION ERP

bellissa HAAS beliefert als führender
Großhändler Gartencenter und Baumärkte mit Gartenbedarf aus aller
Welt. Einen Teil des Sortiments fertigt
der Gartenspezialist selbst, andere Teile werden von Lieferanten aus Zentraleuropa und Asien bezogen. Aber nicht
nur Pflanzen brauchten Unterstützung,
sondern auch die IT des Unternehmens. Deshalb führte bellissa HAAS
die KUMAVISION ERP-Branchensoftware für den Großhandel auf Basis von
Microsoft Dynamics 365 ein.

28

„Wir hatten ein uraltes Navision im
Einsatz, zahlreiche Insellösungen und
eine externe Finanzbuchhaltung“, beschreibt Oliver Hinz, ERP-Projektleiter
bei bellissa HAAS, die damalige Situation. „Es musste sich also etwas ändern und die Vorgabe war klar: keine
Insellösungen mehr und eine Software, die alle Prozesse in
einem System abbildet. In
der Evaluationsphase kam
KUMAVISION sehr schnell
in die Poleposition. Dabei
war nicht nur ausschlaggebend, dass KUMAVISION
ERP mit seinen Best-Practice-Prozessen für den Großhandel schon im Standard
die meisten Anforderungen
abdeckte. „Die Consultants
haben sofort verstanden,
was wir tun, wie unsere
Prozesse aussehen und warum sie so sind – es war, als
wären es langjährige Mitarbeiter von uns“, so Hinz.
Immer aktuell dank Cloud
Eine strategische Entscheidung fiel
schnell: Die Software sollte aus der
Cloud kommen. „Wir wollten langwierige Releasewechsel ausschließen und
trotzdem immer up-to-date bleiben“,
begründet Hinz. Ein Grund dafür liegt
im stark saisonal geprägten Geschäft
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des Unternehmens. „Zwischen Januar
und Juli laufen wir auf 150 Prozent – da
sind wir an allem froh, um das wir uns
nicht kümmern müssen.“ Bei einem
Projektstart im Juli 2020 und einem
Livebetrieb ab Februar 2021 fiel die
heiße Phase in die Zeit der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen.

„Das haben wir zwischen November
und Januar komplett online abgewickelt und es hat prima funktioniert“,
erinnert sich Hinz.
Vorausschauende Planung
Eine große Herausforderung war die
Anbindung der Kunden über EDI. Denn
letztlich hängen an dem elektronischen
Belegaustausch die für
einen Großhändler entscheidenden Prozesse.
Bestellungen, Lieferscheine, Faktura und
vieles mehr nehmen
automatisiert den Weg
über die ERP-Branchensoftware – täglich
mehrere Hundert. Ein
weiteres Herzstück bei
bellissa HAAS ist die
Planung, da Bestellungen aus China oft mehrere Monate unterwegs
sind. Insbesondere um
Frachträume auf den
Schiffen zu ergattern, ist
eine sehr vorausschauende Planung notwendig. Das erfordert neben
einer langjährigen Erfahrung der Mitarbeiter
auch solide Zahlen aus
der Software, auf deren
Basis die Entscheidungen getroffen werden.
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Deshalb kann der Einkäufer aus dem
System eine Planungsvorschlagsliste
mit den relevanten Kenngrößen erzeugen.
Automatisierte Prozesse
Große Fortschritte hat auch Business
Intelligence mit Microsoft Power BI gebracht, das ebenfalls von KUMAVISION eingeführt wurde. „Das hebt unser
Reporting auf ein ganz neues Level“,
meint Hinz. „Davor haben wir die Zahlen manuell aus dem System in Excel
übertragen – jetzt haben wir tagesaktuelle Reportings.“ Besonders beeindrucken ihn aber die automatisierten
Prozesse. Kommt ein Auftrag per EDI,
wird ein automatisierter Freigabeprozess angestoßen. Das System gibt den
Auftrag dann ebenfalls ohne manuelles Eingreifen zum richtigen Zeitpunkt
in die Kommissionierung, damit der
Kunde seine Ware zum Wunschtermin
erhält. Die Rechnung wird anschließend automatisch über EDI verschickt.
„Bei den Massenbestellungen, die wir
tagtäglich abwickeln, ist das schon eine
enorme Unterstützung“, sagt Hinz. So
blickt er auf ein aus seiner Sicht rundum gelungenes Projekt zurück und
freut sich auf die Weiterentwicklung
– unter anderem wird das Lager auf
Buchungen mit Handscannern umgestellt. „Die Chemie zwischen den Projektteams hat einfach gestimmt und
wir konnten uns in jeder Projektphase
auf KUMAVISION verlassen.“

Digitale Transformation mit SaaS
Business Software von KUMAVISION
KUMAVISION begleitet Unternehmen
auf dem Weg in die digitale Zukunft:
Durch moderne Business-Software auf
Basis von Microsoft Dynamics 365 als
SaaS-Lösungen sowie durch strategische Beratung und konkrete Unterstützung bei der Planung, Durchführung
und Evaluierung von Digitalisierungsprojekten.
Ob ERP-Branchenlösungen für Fertigungsindustrie, Großhandel, Projektdienstleister oder Medizintechnik, ob
CRM-Lösungen für Vertrieb, Service und
Marketing, ob Business-Intelligence-Anwendungen, DMS- und ECM-Lösungen,
ob Microsoft Teams, Office, IoT oder KI:
KUMAVISION ist ihr Partner für die digitale Transformation Ihres Unternehmens. Mit Business-Lösungen von KUMAVISION steigern Sie nachhaltig Ihre
Wettbewerbsfähigkeit und Agilität. Automatisieren Sie Prozesse, senken Sie
Kosten, etablieren Sie neue gewinnbringende Geschäftsmodelle und erhalten
Sie neue Einblicke in Ihr Unternehmen
mit aktuellen Kennzahlen.
Entspannt in die Zukunft mit SaaSAngeboten
Die Kombination aus zahlreichen BestPractice-Prozessen, der Software-Plattform Microsoft Dynamics 365 und der
hohen Branchenkompetenz unserer
Consultants bringt Ihr Unternehmen
entscheidend voran. Die SaaS- und
Cloud-Angebote von KUMAVISION
verfügen schon heute über die Features
von morgen:
••Praxiserprobte Funktionen und Workflows für ausgewählte Branchen
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••Nahtlose Integration von ERP, CRM,
Business Analytics, IoT u. v. m.
••Einheitliche Datenbasis für alle Anwendungen – ohne Schnittstellenprobleme
••IoT-Integration für eine herstellerunabhängige Vernetzung
••KI-Services mit Microsoft Azure, z. B.
für Bild- und Spracherkennung
••Modern Workplace mit Microsoft
Teams, Office und weiteren Anwendungen
••SmartStart-Konzept für schnelle Projekteinführungen
Das letzte Update-Projekt
Schnelle Bereitstellung, problemlose
Skalierbarkeit, automatische Updates,
weltweite Verfügbarkeit, kurze Innovationszyklen, integrierter Service und Support sowie transparente Preismodelle:
Von den Vorteilen der SaaS-Welt sind
Sie nur noch ein letztes Update entfernt.
Wie Ihr individueller Einstieg gelingt
und wie Sie bei dieser Gelegenheit auch
Ihre Prozesse optimieren, zeigen wir Ihnen gerne in einem unverbindlichen Beratungsgespräch.

Kontakt
KUMAVISION AG
Oberfischbach 3
88677 Markdorf
Tel.: +49 7544 966-200
kontakt@kumavision.com
www.kumavision.com
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Business-IT-Experte
in der Fertigungsindustrie

MODUS M365 ist der zukünftige Standard für Branchenlösungen, die keine Grenzen kennen. Aus den einzelnen
Systemen für ERP, CRM, ECM und BI wird eine umfassende
Plattform mit Lösungen für die Unternehmenssteuerung auf
der nächsten Entwicklungsstufe. MODUS INDUSTRY ist die
umfassende Business-IT-Umgebung für die Automotive- und
Zulieferindustrie mit Produkten aus Kunststoff und Metallen.
Variantenkonfiguration und Energiemanagement
MODUS INDUSTRY ist die umfassende Business-ITUmgebung auf der Basis von Microsoft Dynamics mit
einem kompletten ERP-System für die Variantenfertigung.
Den Regeln und Merkmalen sind dabei praktisch keine
Grenzen gesetzt. Integriert ist außerdem ein artikelbezogenes
Energiemanagement. Damit können Sie die gesamten
Geschäftsprozesse abbilden. Wir bilden die Analysen in einer
zentralen Übersicht ab.

Das Next Level der Business-IT
Unternehmen stehen auf verschiedenen Stufen der Digitalisierung – neue Lösungen sind einfacher, schneller und integrierter:
Alle Daten fließen zusammen für strategisches Management
und fundierte Entscheidungen. Die Digitalisierungs-Begleiter
von MODUS Consult hören zu, verstehen und gestalten mit
Ihnen das nächste Level Ihres Unternehmens.
Innovative Branchenlösungen machen den Unterschied
MODUS Consult ist der zertifizierte Top Partner von Microsoft
Business Solutions in Deutschland. Als Branchenexperte haben wir Lösungen im Maschinen- und Anlagenbau, der Kunststoffverarbeitung, Möbelbranche und Lebensmittelindustrie,
die seit 25 Jahren von Microsoft ausgezeichnet werden. Wir
setzen auf die innovativste Plattform für den Mittelstand: Microsoft Dynamics 365.

Ermöglichen Sie Ihren Kunden den Service-Support aus
dem Homeoffice und sparen Sie Reisekosten und Zeit. Die
Fernwartung kann Innerhalb von 48h implementiert werden.
Der richtige IT-Partner
MODUS Consult ist Ihr Berater, Sparringspartner und
Prozessbegleiter. Von der besseren Einbindung von OfficeDateien und der optimierten Datenaufbereitung bis zur Next
Level Business-IT. Heute im Hybridbetrieb, morgen in der
Cloud. Immer im Flow.
Erfahren Sie mehr unter www.modusconsult.de oder senden
Sie eine Mail an contact@modusconsult.de
MODUS Consult GmbH
James-Watt-Straße 6 | 33334 Gütersloh | Tel. 05241 9217-0
Weitere Niederlassungen in Mönchengladbach, Neckarsulm,
Nürnberg, Stuttgart und Villingen-Schwenningen.

Digitalisierung hilft bei der Verringerung des
CO2-Fußabdruckes in der Industrie
Der Staat fördert das Energiemanagementsystem (EMS) von Modus Consult
Wer im Unternehmen darüber nachdenkt, wie man Energie effizienter
und ressourcenschonender einsetzen
kann, um den CO2-Fußabdruck zu senken, der muss die Gesamtmenge der
Kohlendioxidemissionen betrachten.
Dazu gehören die direkt und indirekt
durch die unternehmerische Tätigkeit
verursachten Emissionen und die, die
während der Lebensphasen eines Produktes entstehen können. Unternehmen, die wissen, wie ihre CO2-Bilanz
aussieht, können gezielt effiziente
Klimaschutzmaßnahmen ergreifen.
Modus Consult unterstützt Produktionsbetriebe mit seiner ERP-Branchensoftware Modus Industry, die auch ein
Energiemanagementsystem enthält,
um Werte des Energieverbrauches umfassend zu ermitteln und zu bewerten.
Die ERP-Software, die auf Microsoft
Dynamics 365 Business Central basiert, ist die einzige ERP Software mit
der Zertifizierung als Energiemanagementsystem. Der Vorteil: Der Staat fördert unter bestimmten Bedingungen
die Implementierung von Modus Industry signifikant mit bis zu 40 Prozent
der Investitionskosten.

Im Dashboard können die Energieverbräuche in der Produktion genau nachverfolgt und
verglichen werden.
Quelle: MODUS Consult GmbH

Kategorie/Scope 2:
Dieser Bereich umfasst alle indirekten
Emissionen, die nicht im Unternehmen
anfallen, aber bei der Bereitstellung
und Nutzung von Strom, Wärme und
Dampf entstehen.

Digitalisierung ist der Schlüssel zur
Senkung von Treibhausgasen
„Durch unsere zahlreichen Kundenprojekte in der Industrie, wissen wir, dass
hier enorm viel Potenzial für Energieeinsparungen besteht. Viele Werte werden bisher nicht erfasst und können
somit auch nicht beeinflusst werden“,
so Wernher von Schrader, Direktor
Marketing bei Modus Consult. Dass die
Branchenlösung Modus Industry das
ERP-System von Microsoft Dynamics
365 zu einem Energiemanagementsystem (EMS) transformiert hat, ist
wegweisend. Das System, das speziell
für das produzierende Gewerbe entwickelt wurde, ermittelt die Ursachen für
Energieverbräuche und -verschwendungen. Die in Echtzeit gewonnenen
Daten und Werte werden in einer zentralen Übersicht transparent dargestellt.
Somit erhalten die Anwender wertvolle
Erkenntnisse, aus denen nachhaltige
Entscheidungen zur Energieeffizienz
getroffen werden können. „Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln
wir ein nachhaltiges und genau auf das
Unternehmen abgestimmtes Optimierungskonzept“, erklärt von Schrader.

Kategorie/Scope 3:
Diese resultieren aus der Beschaffung
von Materialien und Dienstleistungen,
die Durchführung von Dienstreisen sowie den Transport und die Entsorgung
von Abfällen. Sie machen in der Regel
einen wesentlichen Anteil an den gesamten Treibhausgas-Emissionen eines Unternehmens aus.

In den Kundenprojekten, die Modus Consult betreut, liegt ein Haupt
augenmerk auch immer auf der Frage:
„Wie kann ich die Produktionsprozesse optimieren, um weniger Energie
zu verbrauchen?“ Mithilfe von Modus
Industry lassen sich die Ist-Verbräuche von Fertigungsprozessen besser
aufeinander abstimmen, um Rüst- und

Um die Emissionen in einem Unternehmen zu erfassen, ist der CO2-Fußabdruck auf Produkt- oder Unter
nehmensebene ein wesentliches
Bilanzierungs- und Monitoringinstrument. Wissenschaftler unterscheiden
Emissionen nach drei Kategorien bzw.
Scopes.
Kategorie/Scope 1:
Hiermit sind alle direkten Emissionen
gemeint, die im Unternehmen entstehen, zum Beispiel durch die Energie in
Heizkesseln und Öfen, den Transport
und die Herstellungsprozesse.
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Anlaufzeiten sowie Materialbewegungen zu minimieren. Informationen in
Echtzeit führen schnell zu Entscheidungen, die die Verbräuche von Energie,
Wasser und Strom reduzieren können.
Das geht über den traditionellen ROI
eines ERP-Systems hinaus.
Investitionskosten fördern lassen und
profitieren
Mit dem ERP-System Modus Industry
können die Investitionskosten des
Energiemanagementsystems gefördert
werden. Damit sparen Unternehmen
nicht nur Energie, sondern reduzieren
auch die Kosten für das Investment.
Da Modus Industry vornehmlich zum
Ziel hat, Ressourcen einzusparen, fördert der Staat die Unternehmen mit bis
zu 40 Prozent bei der Beschaffung der
Lizenzen und notwendigen Dienstleistungen. Eine Förderung, die weit über
die bekannten Digitalisierungsförderungen hinaus geht.
„Wir sind sehr stolz darauf, dass unser
System aktuell das einzige Konzept in
diesem Bereich auf dem Markt ist, welches gefördert wird“, sagt Wernher von
Schrader.
Kontakt
MODUS Consult GmbH
James-Watt-Straße 6
33334 Gütersloh
Tel. 05241 9217-0
contact@modusconsult.de
www.modusconsult.de
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SoftTrend Studien
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 der SoftSelect ERP Studie 2022
160 Anbieter und 178 Lösungen

www.softselect.de

