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Was bringt 2018 – Jahr der Chancen oder…?
Neues Jahr – neues Glück! Oder sollte
man vielleicht besser sagen: Neue
Chancen? Unsere Tendenz geht eher
Richtung neue Chancen.
Welche Chancen wird das Dauerhypethema Digitalisierung wohl dieses
Jahr für uns bereithalten? Wie hoch
werden die Absatzchancen für bestehende Produkte bzw. Weiter- und Neuentwicklungen auf der Anbieterseite
sein? Auf der Anwenderseite wird es
interessant sein, die daraus resultierenden Einsparungspotentiale, oder
freundlicher formuliert, die Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren
und auszuschöpfen. Die Kehrseite des
Ganzen wird über kurz oder lang aber
wohl in einer Senkung der Personalkosten (Stellenabbau) münden.
In dieser Ausgabe lesen Sie zum Thema Digitalisierung z.B. in einem Artikel von Prof. Kleemann, wie die IT die
Digitalisierung ausbremst und wie
wichtig die Datenpflege für die Digitalisierung ist (inkl. Lösungsvorstellung).

Spannend wird es wohl auch werden,
zu beobachten, wie die neue europäische Datenschutzverordnung im Mai
das Geschäftsleben beeinflussen wird.
Hier empfehle ich Ihnen den Artikel
von Herrn RA Dr. Bahr ab Seite 31. Als
besonderen Service hat Herr Bahr einen Fragenkatalog (12 Fragen) entwickelt, den Sie online ausfüllen können.
Am Ende steht dann ein downloadbares Ergebnis! So sehen Sie sofort, wo
Sie bzw. Ihr Unternehmen noch
Schwächen/Handlungsbedarf hat. Ein
Fachbeitrag der Firma forcont zeigt
zudem auf, wie DMS/ECM Systeme
beim Datenschutz eingreifen und helfen können.
Interessant wird es auch in Sachen
Messen und Kongresse werden. Setzen
sich die eher monothematischen Spezialmessen (IT-SA, Internet World,
TDWI BI-Conference, ICV Congress
der Controller oder aber auch die Personalmessen) weiter gegen die CeBIT
durch? Im Falle der CeBIT wird man
wohl von einer letzten Chance spre-

chen müssen. Es wird sich herausstellen, ob das neue Event-Konzept Früchte tragen wird. Ich könnte mir
vorstellen, dass das neue Konzept
mehr Besucher – vor allem jüngere –
bringen wird. Aber ob diese dann auch
der avisierten Zielgruppe angehören?
Ebenso wird es interessant zu beobachten sein, wie sich der Fachzeitschriftenmarkt weiter entwickeln
wird, im Angesicht der aktuellen
Werbeflaute. Jüngstes Opfer ist das
Fachmagazin Aquisa (Hauffe Verlag),
das es zumindest nicht mehr als Printausgabe geben wird.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Stefan Raupach (Gesellschafter
is report & Guides)
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• Die Digitale Transformation befeuert laut der Investitionsumfrage der DSAG SAP-Investitionen
• EU-Datenschutz in SAP-Systemen ist künftig ohne zusätzliche
Lizenzgebühren möglich.
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Mittelständler gehen die Digitalisierung bisher eher selten an. Die Duale Hochschule Baden Württemberg
geht der Frage nach, inwieweit betriebswirtschaftliche
Systeme (ERP) für diese Anforderungen taugen.

4

Industrie 4.0 bezeichnet die
herstellerübergreifendeVernetzung der Produktion. Die
Prof. Binner Akademie stellt
ein Konzept vor, wie Unternehmen vor diesem Hintergrund ihre Organisationsstruktur optimieren.

Beim Datenmanagement
haben viele Unternehmen
Nachholbedarf: während
Transaktionssysteme optimiert werden, bleibt die
Datenqualität ungelöst.
Der is report stellt fünf
Tools zur Pflege vor.
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Entscheidungen sind immer
nur so gut wie die Informationen, die ihnen zugrunde
liegen. Daher ist Datenqualität unverzichtbar. Application Data Management hilft
dabei, den Informationsbestand zu pflegen.

Die Datenschutzgrundverordnung erfordert Anpassungen in Systemen zur
Kundenbetreuung. Bei richtiger Vorbereitung stellt der
Datenschutz jedoch für Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil dar.
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trends & analysen

Unternehmen und Produkte

Die Digitale Transformation befeuert SAP-Investitionen
Bei der Digitalisierung sehen sich 44 Prozent der SAP-Anwender gut aufgestellt. SAP
Leonardo wird bekannter, aber die Migrationen auf SAP S/4HANA stagnieren, so
eine Umfrage der SAP-Anwendervereinigung DSAG.
Steigende Bedeutung
messen SAP-Anwender der digitalen Transformation bei. Noch im
Sommer 2017 antworteten bei der
DSAG-Umfrage 31 Prozent der Befragten, dass ihr Unternehmen dabei weit bis sehr weit vorangeschritten ist, jetzt bewerten 44 Prozent der
Befragten ihre Situation mit weit bis
sehr weit. „Der Schluss liegt nahe,
dass die steigenden Investitionen
mit den Digitalisierungsbestrebungen unserer Mitglieder zusammen
hängen“, berichtet DSAG-Vorstandsvorsitzender Marco Lenck.

IT-Budgets steigen um
durchschnittlich 17 Prozent
Die Budgetzahlen des DSAG-Investitionsreports 2018 fallen erfreulich
aus: 40 Prozent der Befragten verfügen über ein höheres IT-Budget.
Dieses steigt um durchschnittlich
17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei 40 Prozent der Umfrageteilnehmer wachsen die SAP-Investitionen um durchschnittlich 37
Prozent. Bei knapp 50 Prozent der Die SAP Business Suite bewerten noch immer insgesamt 48 Prozent der befragten DSAGbefragten DSAG-Mitglieder bleiben Mitglieder als relevant für ihre SAP-Investitionen.
Quelle: DSAG-Investitionsumfrage
die IT-Budgets und die Investitioces im Rahmen von Leonardo. 10 Prozent
Die SAP-Leonardo-Plattform
nen für SAP-Produkte und -Services
planen den Einsatz für 2018. Aktuell kenunverändert.
legt in Sachen Bekanntheit zu
An der Online-Umfrage zum DSAG- Inwieweit SAP Leonardo, das Portfolio nen immer noch rund 40 Prozent das PortInvestitionsreport nahmen zwischen No- der SAP aus Technologien, Anwendungen folio nicht oder haben es nicht verstanden.
vember 2017 und Januar 2018 Insgesamt und Services für das Internet der Dinge, „SAP Leonardo verbindet digitale Servi334 CIOs, Leiter von SAP Competence in den Unternehmen eine Rolle spielt, hat ces, Applikationen und Technologien, um
Centers und andere Unternehmensver- die DSAG abgefragt. Im Herbst 2017 un- die Digitalisierung in Unternehmen stratreter aus DSAG-Mitgliedsunternehmen ter DSAG-Mitgliedern noch relativ unbe- tegisch voranzutreiben“, erklärt Lenck.
im deutschsprachigen Raum teil. Knapp kannt, lässt sich aus den jetzigen Ergeb- „Obwohl sich DSAG-Mitglieder vermehrt
60 Prozent der Teilnehmer kommen aus nissen eine Steigerung der Bekanntheit dafür interessieren, ist der AufklärungsUnternehmen zwischen 1.000 und 4.999 feststellen. Fast die Hälfte der Teilnehmer bedarf weiterhin immens.“ Die von SAPMitarbeitern, fast 30 Prozent aus Unter- interessiert sich dafür. Entsprechende Pro- Tceghnikvorstand Bernd Leukert auf den
nehmen mit über 5.000 Mitarbeitern. Aus jekte in den Unternehmen sind allerdings DSAG-Technologietagen 2017 in Aussicht
der Schweiz nahmen 52, aus Österreich spärlich gesät. Derzeit nutzen 2 Prozent gestellte Neuregelung der Lizenzierung
Technologien, Anwendungen oder Servi- für SAP Leonardo lässt auf sich warten..
37 Unternehmen teil.
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Bestehende Geschäftsprozesse
werden digitalisiert
Nicht alles wird Zuge der Digitalisierung
neu gemacht: Laut Umfrage investieren
85 Prozent der befragten DSAG-Mitglieder in bestehende Geschäftsprozesse. „85
Prozent der Befragten fokussieren sich
auf eine Effizienzsteigerung bestehender Geschäftsprozesse im Zuge der Digitalisierung. Der Anteil hat gegenüber
2017 um mehr als 30 Prozentpunkte zugenommen“, erläutert Lenck die Ergebnisse. „Bestehende Geschäftsprozesse zu
digitalisieren ist bei den DSAG-Mitgliedern nach wie vor wichtiger, als in neue
Geschäftsmodelle zu investieren, auch
wenn beides gestiegen ist.“ Zwei Drittel
der Befragten erachten laut Umfrage Investitionen in neue Geschäftsmodelle als
wichtig bis sehr wichtig.

gen, ein Drittel in drei Jahren. Ein Viertel der Umfrageteilnehmer hat sich noch
nicht entschieden, und 13 Prozent wollen bei der SAP Business Suite bleiben.
Der 2017 prognostizierte Zuwachs von 4
Prozent an Umstiegen auf SAP S/4HANA
ist nicht eingetreten. „Trotz zahlreicher
Projekte hat die Zahl der Umstellungen
nicht merklich zugenommen“, erläutert
Lenck. „Das könnte daran liegen, dass
der Übergang komplexer ist als gedacht
und S/4HANA-Projekte daher noch nicht
beendet werden konnten.“

zentpunkten zeigt sich hingegen bei
SAP S/4HANA als Cloud-Lösung. „Nach
wie vor investieren unsere Mitglieder in
beide SAP-Produkte“, erläutert Lenck.
„Wir sehen deutlich, dass die Bedeutung
der SAP Business Suite ungebrochen ist,
denn lediglich ein Fünftel der DSAGMitglieder plant keine Projekte in diesem Umfeld.“

SAP Success Factors und SAP
Hybris führen bei Cloud-Lösungen

Auch die Verbreitung von Cloud-Lösungen hat die DSAG abgefragt. Als ergänDie Relevanz der SAP Business
zendes Produkt sind bei den Mitgliedsunternehmen SAP SucessFactors im Einsatz
Suite ist ungebrochen
Die Einschätzung der DSAG-Mitglieder (14 Prozent, plus 2 Prozentpunkte) sowie
hinsichtlich der Relevanz der SAP Busi- SAP Hybris (13 Prozent, plus 1 Prozentness Suite und von SAP S/4HANA sowohl punkt). Es folgen SAP Ariba mit 7 ProOn-Premise als auch in der Cloud sind zent, die SAP Cloud Platform mit 6 Proim Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich zent und die SAP HANA Enterprise Cloud
Weniger Migrationen auf SAP
geblieben, und es hat keine Verschie- mit knapp unter 6 Prozent.
bung hin zu SAP S/4HANA gegeben.
„Die Cloud-Lösungen SAP SuccessFacS/4HANA als prognostiziert
Nahezu unverändert im Vergleich zum Zwar gehen die Haupt- und mittleren tors und SAP Hybris decken den Bedarf
vergangenen Jahr sind die Ergebnisse Investitionen in die SAP Business Suite der Kunden im Personalmanagement
zum geplanten Umstiegszeitpunkt der um rund 10 Prozentpunkte (Herbst 2017) und im Vertrieb gut ab“, erläutert Lenck.
SAP S/4HANA: 3 Prozent der Mitglieder auf 48 Prozent zurück. Dieses Wachstum „In Sachen Personalwirtschaft gilt trotzsetzen diese Lösung bereits ein, das ist wirkt sich aber nicht auf SAP-S/4HANA- dem die bei unseren Mitgliedern die On1 Prozentpunkt mehr als im Vorjahr. 5 Projekte aus. Diese bleiben nahezu Premise-Lösung der SAP als gesetzt.“
Prozent wollen in diesem Jahr umstei- konstant. Ein Aufwärtstrend von 4 ProDa in Zeiten der Digitalisierung die
Integration von Services
immer wichtiger wird, hat
die DSAG abgefragt, welche
Plattform die Mitgliedunternehmen im Hinblick auf die
Integration von Services favorisieren. 31 Prozent der
Befragten bevorzugen die
SAP Cloud Platform und
verweisen damit Microsoft
Azure mit 22 Prozent auf
den zweiten Platz. Amazon
Web Services kommen bei
7 Prozent der befragten
Mitglieder zum Einsatz.
41 Prozent nutzen andere
Plattformen.
„Alternative Plattformen
sind unter SAP-Anwendern
weit verbreitet“, berichtet
Lenck. „Daher ist uns die
SAP Leonardo kennen inzwischen 84 Prozent der befragten DSAG-Mitglieder. 2 Prozent setzen die Interoperabilität der Plattjf
dazugehörigen Technologien ein, 10 Prozent planen einen Einsatz.
Quelle: DSAG-Investitionsumfrage formen sehr wichtig.“ 
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Der EU-Datenschutz lässt sich in SAP-Systemen
künftig ohne zusätzliche Lizenzkosten einführen
Dank einer neuen Lizenzregelung können SAP-Anwender die Anforderungen aus der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) effizient und kostenfrei in ihren
SAP-Systemen umsetzen. Die SAP-Anwendergruppe DSAG hat sich mit ihrer Forderung durchgesetzt.
Ab dem 25 Mai gilt die EU-Datenschutzgrundverordnung. SAP-Anwender
müssen ihre Systeme dafür fit machen.
Das ist nun ohne zusätzliche Lizenzkostem möglich, denn SAP hat die Lizenz für SAP NetWeaver Runtime um
die Retention-Management-Funktionen
von SAP NetWeaver Information Lifecycle Management (SAP ILM) erweitert.
Mit dieser Lösung und den Funktionen
der SAP-Software wie beispielsweise
dem Berechtigungsmanagement ist es
möglich, die für den Datenschutz nötigen technischen und organisatorischen
Maßnahmen umzusetzen.
SAP ILM wird zum Sperren und Löschen von personenbezogenen Daten

8

benötigt. Ohne diese Applikation lassen
sich die Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung nur mit hohem Zusatzaufwand umsetzen. Für Kunden,
die SAP ILM lizenziert haben, besteht
eine Kompensationsregelung. Die
DSAG betrachtet die KompensationsRegelung als einen großen Erfolg, da
sie alle Kunden finanziell gleichstellt.

SAP hat die Forderungen der
Anwendervereinigung erfüllt
„Auf dem DSAG-Jahreskongress im
September 2017 hat SAP unsere Forderung aufgegriffen und zugesagt,
dass ihre Kunden in die Lage versetzt
werden, Anforderungen aus der EU-
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DSGVO effizient und ohne zusätzliche
Lizenzkosten zu erfüllen“, erläutert
Gerhard Göttert, Mitglied des DSAGVorstands.
Bis zu diesem Zeitpunkt gab es noch
kein lizenzkostenfreies SAP-Angebot
zur Umsetzung. „Wir brauchten dringend Klarheit, welche Möglichkeiten
unsere Mitglieder haben, die gesetzlichen Anforderungen umzusetzen“,
so Göttert. Klar war für die SAP-Anwender, dass die Lieferungen und die
Verfügbarkeit einer aufwandsarmen
Lösung über die Wartungsgebühren
abgedeckt sein müssen. Dieser Forderung der DSAG ist die SAP nun nachgekommen. 
jf
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Data Analytics ändert Geschäftsmodelle
Maschinelles Lernen, neuronale Netze und semantische Analysen legen zu, während
Themen wie Operational Intelligence und Self Service BI ihre Relevanz behalten. Das
prognostiziert die Studie Provider Lens Germany 2018 – Data Analytics Services &
Solutions von ISG.
Nach und nach erkennen Unternehmen die Bedeutung der Datenanalyse
und nutzen die dazugehörigen Technologien. Laut Prognose des Marktforschungsund Beratungsunternehmens ISG sollen
Geschäftsmodelle auf Basis von Data
Analytics in diesem Jahr um 24 Prozent
wachsen. Anbieter von Produkten und
Services passten ihre Produkte an Branchenanforderungen an. Für exponentielle Veränderungen sorge die Tatsache,
dass Public Cloud-Provider wie Google
mit TensorFlow, Amazon Webservices
sowie Microsoft mit der Gluon Platform
Schnittstellen für den Zugriff auf neuronale Netzwerke bereitstellen. Im Rahmen
moderner Entwicklungsplattformen sollen sich Systeme künftig selbst justieren
oder programmieren.

Analytik erkennt
Entwicklungen, bevor sie eintreten
In Applikationen auf Basis von Software as
a Service werden laut ISG künftig häufig
Analytics- und Monitoring-Tools integriert.
„Ohne Analytics-Komponente und entsprechende Schnittstellen fehlt der Zugriff
auf externe Netzwerke“, berichtet Heiko
Henkes, Lead Advisor der Studie. „Nur im
Zusammenspiel mit externen Systemen
lässt sich die Vorhersagequalität erhöhen
und somit auch Business Intelligenz über
anonymisierte Massendaten, angeschlossene Drittsysteme oder auch Rechenkapazitäten erzielen.“ Die Möglichkeit, künftige
Entwicklungen bereits vor dem Eintreten
zu erkennen und auf das Produktportfolio
sowie den individuellen Kundenwunsch
zu transferieren, verschaffe Unternehmen
echte Wettbewerbsvorteile.
In der Studie Provider Lens Germany
2018 – Data Analytics Services & Solutions
hat ISG sowohl etablierte Themen wie
Operational Intelligence, Self Service BI,
Analytics as a Service und Social Analytics
als auch neu entstehender Themen wie

www.isreport.de

Machine Learning und Semantic Data
Management untersucht. Die Analysten
haben 76 Unternehmen bewertet, die
Analytics-Produkte und/oder -Dienstleistungen im deutschen Markt anbieten.

Aus Deep Learning entstehen
intelligente Assistenten
Die stetig wachsende Menge an Informationen erfordere es, strukturierte und unstrukturierte Daten effizient zu analysieren. Voll im Trend lägen derzeit Themen
wie das Umwandeln von natürlicher in
maschinelle Sprache und die Erkennung
von Mustern zur möglichst automatisierten Datenverarbeitung gut dokumentierter IT-Prozesse. „Bei Analytics- und vor
allem Cloud-Spezialisten gibt es derzeit
ein heißes Eisen, nämlich die Vertiefung
des maschinellen Lernens über Deep
Learning-Systeme beziehungsweise neuronale Netzwerke, die mittels Plattformen
und Schnittstellen angesteuert und verknüpft werden können“, erläutert Henkes.
„Bot-Technologien als Assistenten mit zunehmenden Soft Skills sowie komplexe kognitive Systeme sind das Ergebnis der Forschung in Sachen künstliche Intelligenz.“
Eine zunehmend größere Rolle spiele
die Tool-basierte Datenanalyse auf Basis
von statistischen Methoden und Algorithmen beziehungsweise durch neuronale
Netzwerke, die per Application Programming Interface (API) angebundenen sind.
Diese dienten zum einen der Veredelung
von Software-Komponenten, die ohne
diese Funktion auf den Markt kamen, dem
Aufspüren von Mustern und dem Gewinnen von Erkenntnissen für Geschäftsentscheider. Bis 2020 wird laut ISG der
überwiegende Anteil von SaaS-Lösungen
mit derartigen Komponenten ausgestattet
sein. Einerseits ergänzten Anbieter ihre
IT-Produkte immer häufiger um eben
diese intelligenten Algorithmen zur semantischen Analyse, andererseits würden
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Dienstleistungen zur Komplexitätsreduzierung und methodischen Unterstützung
sowie zum Auswerten von Datenspeichern
stärker nachgefragt.

Semantische Analysen verknüpfen
Informationen
Wichtiger werde das Thema Semantic
Data Management. Die semantische Analyse verknüpfe unterschiedliche Daten
und Informationen, die ursächlich nicht
miteinander in Zusammenhang stehen.
Eingesetzt würden derartige Analysen
vor allem für die allgemeine Daten-Governance, die Versionierung, die Bewertungskriterien für die Datenqualität sowie
für die Implementierung von Datenabgleichsregeln. ISG hat in diesem Segment
elf Unternehmen identifiziert, die auf dem
deutschen Markt relevant sind. Als Leader
werteten die Analysten Atos, Empolis und
IBM, als Product Challenger Sinequa, Usu,
Sabio, Dezide, Eccenca und Norcom. Als
Follower gelten Gini und Microsoft. 
jf

„Die Möglichkeit, künftige Entwicklungen
bereits vor dem Eintreten zu erkennen
und auf das Produktportfolio sowie den
individuellen Kundenwunsch zu transferieren, verschafft Unternehmen echte
Wettbewerbsvorteile“, berichtet Heiko
Henkes, Analyst beim Marktforschungsund Beratungsunternehmens ISG.
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Industrie 4.0

IT verlangsamt die Digitalisierung im Mittelstand
Mittelständische Unternehmen sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Mit dem
Zukunftsthema Digitalisierung beschäftigen sie sich aber kaum. Eine Studie der Dualen Hochschule Baden Württemberg geht der Frage nach, inwieweit betriebswirtschaftliche Systeme (ERP) für diese Anforderungen taugen.
Die Digitalisierung gilt als
das Top-Thema der Wirtschaft für
die nächsten Jahrzehnte. Experten
betrachten den Mittelstand als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung
in Deutschland und verweisen auf
zahllose Hidden Champions, die mit
Innovationskraft, Flexibilität und Zuverlässigkeit glänzen. Die eigentlich
logische Konsequenz, dass nämlich
kleine und mittlere Unternehmen
in der Digitalisierung eine führende
Rolle einnehmen, scheint allerdings
in weiter Ferne. Zahlreiche Studien,
die sich mit dem Entwicklungsstand
des Mittelstands in Sachen Industrie
4.0 beschäftigen, stellen deutliche
Zurückhaltung, wenn nicht gar Ablehnung und Rückständigkeit fest.
Dies gilt auch für eine kürzlich an der
Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart (DHBW) durchgeführte
Untersuchung zum Nutzungsgrad von
betriebswirtschaftlichen Systemen
(ERP/Enterprise Resource Planing)
mit Funktionen für Industrie 4.0.
Eine Schlüsselerkenntnis nahezu aller Befragungen: Allein schon die Begriffsverwirrung und der vermeintliche Hype rund um Industrie 4.0 halten
viele Firmen davon ab, sich eingehen-

der mit den dazugehörigen Inhalten
und Auswirkungen zu beschäftigen.
Schließlich konnte man in den vergangenen Jahren auch andere Trends
aussitzen. Und was das Begriffsverständnis angeht: Selbst in der Literatur und in Fachkreisen besteht keine
Einigkeit darüber, ob man tatsächlich
von einer vierten industriellen Revolution sprechen kann oder ob es sich
lediglich um eine kontinuierliche
Weiterentwicklung der dritten Industriellen Revolution handelt. Im Studienverlauf wurde allerdings deutlich, dass
diese Unterscheidung letztendlich für
die zu treffenden Entscheidungen von
eher geringer Relevanz ist. Die Erkenntnisse legen vielmehr nahe, dass
die Unsicherheit in den Unternehmen
weniger in den Begrifflichkeiten liegt,
als vielmehr im Fehlen verlässlicher
Entscheidungsgrundlagen.

Bei der Auswahl der Systeme
fehlen die Entscheidungshilfen
Eine immer weiter fortschreitende
Digitalisierung von Unternehmensprozessen bestreitet kaum jemand.
Um die Digitalisierung der Prozesse
jedoch umzusetzen, sind moderne
IT-Systeme notwendig. Genau hier

Planen

Daten erfassen

ERP

Unternehmensebene

MES

Betriebsleitebene

SCADA

Prozessleitebene

SPS

Steuerungsebene

Ein-/
Ausgangssignale

herrscht im Mittelstand - im Gegensatz zu vielen Großunternehmen noch Zurückhaltung und sogar Verunsicherung. Oft fehlt es an einer
strukturierten Entscheidungshilfe,
welche neuen Systeme beziehungsweise welche Funktionalitäten zukünftig erforderlich sein werden. Die
Marktstudie der Dualen Hochschule
Banden-Württemberg hat hierfür einen Leitfaden entwickelt.
Im Rahmen der Untersuchung
haben die Forscher eruiert, welche
Entscheidungskriterien zu den Anforderungen an ERP-Systeme aktuell
existieren und in wie sich diese durch
Industrie 4.0 verändern werden. Die
Studie analysierte zudem, ob und gegebenenfalls welche neuen Kriterien
zur Auswahl von ERP-Systemen zu
beachten sind. In Fachkreisen läuft
zusätzlich häufig die Diskussion, ob
es zu einer Auflösung der aktuell eher
starren, hierarchischen Anordnung
innerhalb der IT-Landschaft kommt.
Bislang ist das nicht der Fall. Stattdessen ist die Rede davon, ob zukünftig
alle Systeme untereinander kommunizieren können.
Auch wenn der Ausgang der oben
skizzierten Fachdiskussionen noch of-

Feldebene

Fertigung/ Produktionsprozess

Daten erfassen und planen auf fünf Ebenen: Mit dieser Matrix gibt die Toolbox der Dualen Hochschule Baden-Württemberg
Unternehmen bei der Auswahl von Industrie-4-0-Systemen Orientierung.
Quelle: DHBW
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Autonomisierungsgrad
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predictive
maintenance

Keine Unterstützung

intern

extern

Automatische
Bestellungen

Keine Unterstützung

Bestellvorschlag

Automatische Bestellung

On-Premise

Hybrid

Cloud

Integration mobiler
Funktionalitäten

Cloud
Integration von
Apps

Ja

Unterstützte
Betriebssysteme
Verwendung von
App Stores Sicherheit
Verwendung von
App Stores Einkauf

Standardisierungsgrad der
Softwarelösung

Nein

IOS

Android

Windows

Andere

Ja ohne Rückfrage IT

Ja mit Rückfrage IT

Nein

Selbstständig Herunterladen

Abwicklung über Einkauf

Nein

Individuallösung

Standardlösung mit Customizing

Branchenlösung
(kein Customizing)

In-Memory-Datenbank

Ja

Nein

Automatisierungsgrad, Integration mobiler Funktionen, Standardisierungsgrad und der Systembetrieb in der Cloud sind die
grundlegenden Dimensionen der Software-Auswahl der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.
Quelle: DHBW
fen ist, lässt sich eine Abgrenzung, was
moderne Systeme von bestehenden
ERP-Anwendungen unterscheidet,
relativ leicht vornehmen. Wiederholt
genannte Aspekte sind vor allem:
1. e ine umfassende Vernetzung
von Systemen über Unternehmensgrenzen hinweg bis hin zur
Anlagen- oder gar Produktebene
– und nicht nur auf eine zentrale
EDI-Schnittstelle (Electronic
Data Interchange) begrenzt
2. Austausch umfassender Daten in
Echtzeit – nicht nur in täglichen
oder sogar noch weitmaschigeren Zeitintervallen und nicht nur
auf einzelne Unternehmensbereiche begrenzt
3. Intelligente und damit potenziell
autonom agierende IT-Systeme
statt menschlich induzierter vorgegebener Automatisierung
Bereits hier zeigen sich einige Neuerungen gegenüber bestehenden
ERP-Systemen. Im Mittelstand sind
aufgrund der spezifischen Charakteristika noch weitere Anforderungen
zu berücksichtigen. Kleinere und
mittlere Unternehmen sind oft besonders innovativ, weisen eine spezielle,
persönlichere Firmenkultur auf und
verfügen über begrenzte Ressourcen
für administrative Aufgaben wie IT.
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Dies darf jedoch für Mittelständler
nicht als Ausrede gelten, sich nicht
mit dem Thema Industrie 4.0 zu beschäftigen. Viel wichtiger ist es, sich
einen Überblick über Implikationen
der vierten industriellen Revolution
zu verschaffen und auf dieser Basis
zu entscheiden, welche Anpassungen der Systeme vorgenommen werden sollten. Dabei gibt es nicht nur
eine mögliche Lösung für jedes Unternehmen, sondern grundlegende
Richtungsentscheidungen mit jeweils verschiedenen Ausprägungen.
Bei der Entscheidung müssen also
unterschiedliche Aspekte betrachtet
werden. So haben die Innovationsbereitschaft oder die Bereitschaft
zur Abgabe von Kompetenzen an das
ERP-System erheblichen Einfluss
auf die Entscheidung, welche Funktionen das neue System tatsächlich
abdecken muss. Ein Unternehmen,
das beispielsweise autonome Prozesse auf absehbare Zeit ausschließt,
kann dennoch Cloud-Lösungen als
weniger aufwändige Umsetzungsform eines modernen ERP-Systems
anstreben. Die in der Studie entwickelte Toolbox zeigt einen Überblick
der hierbei denkbaren AnforderungsDimensionen für ERP-Systeme in der
Industrie 4.0 sowie ihren möglichen
Ausprägungen.
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Autonome Funktionen
als erster Auswahlschritt
Im ersten Auswahlschritt ist zu klären,
wie autonom ein neues System handeln soll. Hierzu zählt unter anderem
die eigenständige Auslösung von Bestellungen auf Basis automatisierter
Bestandsführung oder die Einleitung
von Wartungsvorgängen anhand von
selbstständiger Maschinendatenerfassung und -auswertung (Predictive
Maintenance). Durch den verstärkten
Einsatz von autonom agierenden Systemen können personelle und finanzielle Ressourcen eingespart werden.
Grund hierfür ist, dass der Eingriff
des Menschen seltener notwendig ist
und somit ein geringerer zeitlicher
Aufwand für den Mitarbeiter entsteht.
Da besonders der Mittelstand über
begrenzte personelle und finanzielle
Ressourcen verfügt, sollte geprüft
werden, ob die Verwendung von autonomen Funktionen nicht gerade dort
sinnvoll wäre.
Andererseits sind für die zur Amortisation von Systeminvestitionen erforderlichen Skaleneffekte in mittelständischen Unternehmen sehr viel
schwerer zu erreichen – eine genaue
Abwägung ist also unerlässlich. Autonome Funktionen können aber nicht
nur intern verwendet werden; es besteht auch die Möglichkeit, autonome
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Wartung in das eigene, kundenseitig
angebotene, Leistungsportfolio aufzunehmen. Hierdurch kann die Marktposition eines Unternehmens gestärkt
werden. Diese Entscheidung hängt jedoch von der Art der Produkte und dem
Bedürfnis der Kunden danach ab.
Sinnvoll kann im Mittelstand der
Bezug einer Software aus einer Cloud
sein. Bei diesem Betriebskonzept läuft
die Software nicht zentral, sondern
dezentral im Rechenzentrum eines
Dienstleisters. Durch den Einsatz einer Cloud-Lösung wird ein geringerer
Umfang an Hardware benötigt und deren Wartungsaufwand reduziert. Hieraus resultieren Vorteile durch eine
Reduzierung von personellen und
finanziellen Ressourcen. Allerdings
wurde im Laufe der Untersuchungen
deutlich, dass insbesondere Mittelständler in diesem Punkt noch sehr
vorsichtig sind. Grund hierfür ist vor
allem das mangelnde Vertrauen in die
Datensicherheit beim Dienstleister. Es
besteht insbesondere bei den Hidden
Champions die Befürchtung, dass ihre
Daten wie etwa Konstruktionsdetails
innovativer Produkte bei einer externen Speicherung weniger sicher

vor unbefugten Zugriffen sind als bei
einer lokalen Speicherung beim Unternehmen. In Bezug auf die Datensicherheit ist eine Cloud-Lösung jedoch
eher vorteilhaft. Grund hierfür ist,
dass externe Anbieter sich auf diesen
Bereich spezialisiert haben und über
mehr Know-how in Sachen Datensicherheit verfügen als mittelständische
Unternehmen allein.

Mietlösungen aus der Cloud
senken die Einstandsinvestition
Zudem können IT-Lösungen oft als
Software as a Service (SaaS), also
Dienstleistung, aus einer Cloud bezogen werden. Teure und risikoreiche
Investitionen in Software-Systeme
werden hierbei vermieden. Stattdessen
werden nutzungsabhängige und damit
variable Entgelte an den Anbieter gezahlt. Gerade dieser Aspekt spricht für
Cloud-Lösungen bei Mittelständlern
mit eher begrenzter Finanzkraft. Bei
der Entscheidung für oder gegen einen Bezug der Software aus der Cloud
sind auch hybride Lösungen denkbar.
Bestehen Bedenken bezüglich der Sicherheit besonders sensibler Daten, so
kann auch lediglich ein Teil der Soft-

1

Es bestehen lediglich begrenzte finanzielle Ressourcen
für die Einführung eines neuen IT-Systems.

Branchenlösung

2

Die Kapazitäten und Fähigkeiten der
unternehmensinternen IT sind begrenzt.

Branchenlösung

3

Prozesskosten sind ein wesentliches
Effizienzpotential im Unternehmen.

4

Es existieren vielfältige externe Anbindungswünsche
von Kunden und Lieferanten.

5

Es bestehen starke Bedenken bei der Datensicherheit
(z. B. sensible Kundendaten, technische Spezifikationen…).

6

Die dezentralen Nutzungs- und Zugriffsmöglichkeiten sind
sehr relevant.

Apps

7

Schnelle Zugriffszeiten auf Daten spielen eine große Rolle.

In-MemoryDatenbank

8

Eine Anbindung von Produktionsanlagen an ein modernes
IT-System wird benötigt.

Predictive
Maintenance

9

Der Standardisierungsgrad der Prozesse ist hoch.

10

ProzessAutonomisierung
Cloud

Hybride
Cloud-Lösung

Branchenlösung

Ein großer Anteil der Teile wird über einen Rahmenvertrag
bezogen.

Automatische
Bestellung

Zehn Leitfragen steuern und vereinfachen den Auswahlprozess für betriebswirtschaftliche Software.
Quelle: DHBW
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ware in der Cloud betrieben werden,
während der andere Teil im hauseigenen Rechenzentrum läuft.
Der nächste Aspekt in der Toolbox
ist der mobile Zugriff auf das ERPSystem. Gemeint ist hiermit insbesondere die Verwendung von Apps
auf dem Smartphone oder Tablet. Im
privaten Alltag sind solche Apps kaum
mehr wegzudenken. Inzwischen wird
die meist intuitive Benutzeroberfläche
und die ständige Verfügbarkeit von Informationen zunehmend auch im geschäftlichen Umfeld erwartet. Vorteile
ergeben sich hier durch den standortunabhängigen Zugriff auf die Daten.
Bei mobilen Applikationen bestehen
zahlreiche Varienten. Zum einen ist
eine Information über Störungen einer Maschine, Verzögerungen bei der
Produktion denkbar. Auch im Bereich
der Wartung kann dies zu Vorteilen
führen, da anhand des Standorts automatisch die relevanten Informationen
zu Störungsgründen, Maschinendaten, Betriebsanleitungen zur Verfügung gestellt werden können. Sogar
ein direkter Prozess-Eingriff über
das mobile Endgerät ist möglich, beispielsweise zur mobilen Freigabe von
Bestellungen. Vorteile resultieren aus
geringeren Wegezeiten und einer Vorauswahl von Informationen aufgrund
von Standortdaten.
Entscheidet sich ein Unternehmen
für Apps, so müssen weitere Punkte
betrachtet werden, die als Kriterien in
der Toolbox zu finden sind. Zum einen, welche Betriebssysteme (Google
Android, Apple iOS) unterstützt werden sollen. Außerdem muss in Bezug
auf die Datensicherheit eine Entscheidung darüber getroffen werden, welcher Personenkreis zum App-Zukauf
berechtigt ist und wie der Bezug von
Apps abgewickelt wird. Dies kann je
nach Firmenphilosophie variieren.

Die Standardisierung
der IT-Systeme steigt
Beim Standardisierungsgrad der Software handelt es sich streng genommen nicht um einen neuen Aspekt,
der bei der Auswahl eines ERP-Sys-
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tems betrachtet werden müsste. Im
Rahmen der Untersuchung wurde
vielmehr deutlich, dass sich der
Trend, weg von Individuallösungen,
der sich bereits in den letzten Jahren
abzeichnete, weiter verstärkt. Durch
die immer schnellere Weiterentwicklung der ERP-Systeme ist immer häufiger eine kontinuierliche Anpassung
von Individuallösungen notwendig,
um ein funktionsfähiges System zur
Verfügung zu haben. Der hohe Wartungsaufwand führt zu einem entsprechenden Bedarf an personellen und
finanziellen Ressourcen, welche insbesondere im Mittelstand eher knapp
sind. Je standardisierter eine Lösung
ist, umso geringer fällt der Aufwand
für individuelle Wartung aus. Um trotz
hoher Standardisierung eine optimale
Abdeckung der Prozesse zu gewährleisten, gibt es einen Trend zur Modularisierung der Systeme durch die
Anbieter.
Dieser Trend wurde in die Toolbox
als Branchenlösung ohne Customizing aufgenommen. Daneben gibt es
die Ausprägung einer Individuallösung, die aber, wie genannt, nur noch
selten genutzt wird, und es gibt Standardlösungen mit Customizing. Da
Prozesse in mittelständischen Unternehmen häufig historisch gewachsen
sind, können Vorteile bei der Auswahl
von standardisierten ERP-Lösungen
dadurch entstehen, dass bestehende
Prozesse leichter an aktuelle Gegebenheiten und Best-Practices angepasst werden können.
Um die im Rahmen von Industrie
4.0 auftretenden großen Datenmengen (Big Data) verarbeiten zu können, empfehlen sich In-MemoryDatenbanken, sofern die technischen
Möglichkeiten hierzu bestehen. Diese
Art der Datenhaltung birgt Vorteile für
die Datenauswertung, die im Rahmen
von Industrie 4.0 eine immer größere
Relevanz erhält. Zu beachten sind bei
dieser Entscheidung die individuell
anfallenden Datenmengen sowie die
Bedeutung der Auswertung und der
daraus zu gewinnenden Erkenntnisse
für das Unternehmen.

Prof. Dr. Florian C. Kleemann ist Professor für Digital Operations
Management an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart (DHBW) und berät nebenberuflich Unternehmen zu den Herausforderungen der Digitalisierung.Tatjana Becker ist Absolventin der
DHBW im Bereich ‚Industrielles Service Management‘ und arbeitet
bei der PROTEMA Unternehmensberatung GmbH im ERP-Umfeld.
Gerade der letzte Aspekt zielt auf die
größenbedingt oft geringeren Ressourcen von Mittelständlern ab. Doch
auch die Integration ortsungebundener Funktionalitäten kann in kleineren Unternehmen, wo bisher die
Verwendung mobiler Endgeräte wie
Smartphones oder Tablets keinem klaren Konzept folgt, eher zurückhaltend
beurteilt werden. Ähnliches gilt für
autonome Prozesse, gegen die möglicherweise auch kulturelle Vorbehalte
bestehen. Insgesamt zeigt sich, dass
Mittelstand und ERP 4.0 sich keineswegs ausschließen. Allerdings gilt es,
spezifische Herausforderungen zu
bewältigen. Kleinere und mittlere Unternehmen sollten bei der SoftwareAuswahl besonders selektiv vorgehen
und nicht jedem Trend ohne nähere
Betrachtung folgen. Gleichzeitig gibt
es schon eine Reihe von Industrie
4.0-Funktionalitäten, deren Nutzung
ernsthaft erwogen werden sollte.

Eine Checkliste erleichtert
den Auswahlprozess
Um den Unternehmen eine Orientierung über digitaler Systemfunktionalitäten zu geben, haben die Stuttgarter
Forscher im Rahmen der Marktstudie
eine Checkliste entwickelt. Anhand der
darin enthaltenen Leitfragen und der
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dazugehörigen Ausprägungen können
Unternehmen sehr schnell bestimmen,
welcher ERP-Typ sie sind und welche
Aspekte einer Industrie 4.0-Lösung für
ihre IT besondere Relevanz haben. Je
öfter bei einer Funktion die Beurteilung „wichtig“ lautet, desto umfassender sollten die Verantwortlichen die
Implementierungsinitiative anlegen.
Die wichtigste Botschaft aus der Studie für Mittelständler lautet: Industrie
4.0 und seine Anforderungen kommen in immer mehr Branchen an. Jedes Unternehmen sollte für sich entscheiden und priorisieren, welche der
neuen Möglichkeiten für ERP-Systeme
genutzt und welche zunächst nicht
weiter verfolgt werden sollen. Die vorgestellte Toolbox und Checkliste geben
hier eine wichtige erste Orientierung,
die auch mehrfach angewandt werden
kann. Denn eins scheint im Zeitalter
der Digitalisierung sicher: keine Entscheidung ist so unumstößlich, als dass
sie durch einen Technologiesprung
nicht in kürzester Zeit hinterfragt werden könnte. Die Arbeitshilfen stellen
daher keine einmalige Richtungsentscheidung dar. Unternehmen sollten
vielmehr in jährlichem Abständen
prüfen, welche Prioritäten sich verändert haben. So bleiben Sie im digitalen
Zeitalter innovativ und stabil. 
jf
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Industrie 4.0

Die Produktdaten werden künftig
zum Herzstück der Digitalisierung
Die digitale Transformation verschafft Lösungen für Product Lifecycle Management Aufwind. Um die Zusammenarbeit mit Partnern zu stärken, experimentieren Unternehmen mit der Cloud. IDC erwartet, dass sich dieses IT-Betriebsmodell mittelfristig durchsetzt.
Das Konzept Industrie 4.0 hat
in Deutschland laut IDC 2017 den
Durchbruch erzielt. „Viele Unternehmen haben die Geschwindigkeit ihrer
Aktivitäten erhöht und erfolgreiche
Migrationskonzepte für ihre Pilotprojekte entwickelt“, berichtet der
IDC-Analyst Mark Andreas Schulte.
„War es in 2016 noch jedes sechste,
so hatte im vergangenen Jahr bereits
jedes zweite befragte Unternehmen
Industrie-4.0-Initiativen in den operativen Betrieb überführt.“ Der Fortschritt der Unternehmen sei deutlich
sichtbar, da sie sich weniger mit der
ersten Evaluation, sondern bereits
mit der Umsetzung und dem Betrieb
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beschäftigen. Gleichzeitig prüften
Unternehmen neue Möglichkeiten
für Industrie-4.0-Initiativen. Hierzu
zählten beispielsweise eine stärkere
Vernetzung des Shop Floors und eine
digitale Zusammenarbeit bei der Produktinnovationen.
Um die Akzeptanz von Industrie 4.0
nachzuzeichnen, hat IDC im Auftrag
von Dassault Systèmes im Oktober
2017 100 Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe in Deutschland
befragt. Das Stichprobendesign ist mit
IDCs Industrie-4.0-Studien der letzten
Jahre vergleichbar, so dass sich Entwicklungen ab dem Jahr 2014 aufzeigen lassen. Der Aufbau einer digitalen
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Plattform, die bestehende Datensilos
zusammenführt und neu entstehende
Informationen einbindet, wird laut
Schulte für die zukünftige Zusammenarbeit und Innovationskraft in Organisationen entscheidend sein. „Das
Product Lifecycle Management (PLM)
nimmt hierbei für Industrieunternehmen eine zentrale Rolle ein, indem
es eine einheitliche Datenplattform
für Mitarbeiter, Partner und Kunden
ermöglicht. Zudem bietet das wachsende Angebot von PLM aus der Cloud
neue Möglichkeiten, wie eine schnelle
Bereitstellung von Diensten, geringere
Vorabinvestitionen oder ein subskriptionsbasiertes Abrechnungsmodell.“
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it-strategie

Durch die im Vergleich zu 2016 öfter möglichen Zugriffe auf eine Software-Plattform für das Product Lifecycle Management (PLM) hat sich laut IDC 2017 in vielen Unternehmen der Informationsaustausch entlang der Wertschöpfungskette
verbessert.
Quelle: IDC

Operative Intelligenz und
Innovationskraft sind gefragt

Einheitliche Datenplattform
ermöglicht den digitalen Zwilling

Industriebetriebe begreifen die digitale Transformation zunehmend als
Chance, die operativen Herausforderungen wie Prozessoptimierungen
und Effizienzverbesserungen zu bewältigen. Diese Entwicklung hat sich
laut IDC 2017 deutlich verstärkt. Zudem sei das Verständnis gereift, dass
sich durch digitale Technologien und
Daten nicht nur die operative Exzellenz verbessern, sondern vielmehr
die Innovationskraft im gesamten
Unternehmen steigern lässt.
Noch 2016 haben Industrieunternehmen von großen Anlaufschwierigkeiten bei ihren Digitalisierungsinitiativen berichtet.
Diese bestanden insbesondere darin, Pilotprojekte in den laufenden
Betrieb zu überführen und in der
Breite auszurollen. 2017 hatten sich
Digitale Vorreiter bereits von ihren
Konkurrenten abgesetzt. Zudem
seien durch die Digitalisierung die
Markteintrittsbarrieren so gering
geworden, dass auch Unternehmen
aus ganz anderen Märkten in den
Wettbewerb eintreten. „Es gilt also,
die Geschwindigkeit weiter zu erhöhen und Pilotprojekte mit einem erfolgversprechenden Business Case
schnellstmöglich zu entwickeln umzusetzen“, fordert Schulte

Ein Grund für den gestiegenen Reifegrad der Initiativen zu Industrie 4.0
sei der in vielen befragten Unternehmen verbesserte Informationsaustausch – firmenintern und mit dem
Ökosystem an Partnern, Lieferanten
und Kunden. „Digitale Daten und Informationen stehen im Zentrum von
Industrie-4.0-Initiativen, und deren
erfolgreiche Umsetzung ist maßgeblich von einer digitalen Kontinuität
im Wertschöpfungsprozess abhängig“, erläutert Schulte. „Nur so lassen
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sich beispielsweise Erfahrungen aus
der Fertigung zügig in die Produktentwicklung zurückspielen oder Materialanforderungen automatisch an
die Supply Chain weitergeben.“
Product-Lifecycle-ManagementPlattformen spielen bei dieser Durchgängigkeit eine zentrale Rolle. Sie
ermöglichen allen am Produktlebenszyklus beteiligten Akteuren eine einheitliche Datenbasis und legen zum
Beispiel die Grundlage für digitale
Zwillinge, also die virtuellen Abbilder der geplanten Produkte. Im Vergleich zur IDC-Studie von 2016 haben
Organisationen 2017 die Verwendung
von PLM-Systemen deutlich ausgeweitet. So erkennen die Fachbereiche Design und Entwicklung durch
Simulationen anhand eines digitalen
Zwillings mögliche Probleme vor der
Entstehung des Produkts. Dadurch
könne die Fertigung effizienter produzieren.
Trotz aller Fortschritte verzeichnet
IDC nach wie vor in fast allen Unternehmen Verbesserungspotenzial. In
der Studie berichten 90 Prozent der
Befragten, dass auch heute noch zu
viel Zeit für die Abstimmung zwischen
Abteilungen und Prozessschritten in
ihrem Unternehmen benötigt wird.
32 Prozent der Befragungsteilnehmer sind davon überzeugt, dass ihr

Das Einbinden von Lieferanten und Partnern, die Nachverfolgbarkeit von Änderungen oder Freigaben sowie die Zusammenarbeit an Dokumenten, Plänen und
Skizzen betrachtet IDC als wichtigste Funktionen im Product Lifecycle Management.
Quelle: IDC
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Unternehmen aufgrund der schlechten Zusammenarbeit zwischen den
Abteilungen Umsatz verliert.

Plattformen fördern die
Kollaboration im Team
Viele Unternehmen erkennen, dass
bei der Einbindung von Lieferanten,
Partnern und Kunden noch viel Potenzial besteht. „Durch eine engere und
schnellere Abstimmung mit der Supply Chain lässt sich die Time-to-Market reduzieren und die Produktqualität sicherstellen“, erläutert Schulte.

„Zudem können Kunden Ideen und
Feedback geben.“ Die meisten der
befragten Unternehmen betrachten
einen einfachen Informationsaustausch mit dem externen Ökosystem
als wichtigste Funktion ihres PLMSystems. Als wichtige Dienste einer
PLM-Plattform zählen zudem die
fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit sowie die Durchsetzung
von Compliance-Vorgaben. PLM-Systeme leisten somit einen wichtigen
Beitrag zur digitalen Transformation
von Industrieunternehmen.

Fünf Schritte führen ins digitale Unternehmen
Der Aufbau einer einheitlichen Datenplattform stellt laut IDC einen wichtigen ersten Schritt der digitalen Transformation dar. In den kommenden Jahren erwarten
die Analysten, dass sich PLM zu einer Plattform für Produktinnovationen weiterentwickelt. Dies werde die Zusammenarbeit über die internen Abteilungsgrenzen hinweg sowie mit Partnern und Lieferanten im externen Ökosystem optimieren. Zur
Beschleunigung dieses Unternehmensumbaus empfiehlt IDC folgende Schritte:
1. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit bei Ihren Industrie-4.0-Aktivitäten
In den kommenden Monaten und Jahre entscheidet sich, ob Ihr Unternehmen
zu den Gewinnern oder zu den Verlierern der digitalen Transformation zählt.
Erhöhen Sie die Dynamik in den Digitalisierungsinitiativen Ihres Unternehmens.
Nutzen Sie die Möglichkeiten der Cloud, um Ihren Initiativen zu mehr Agilität
und Beschleunigung zu verhelfen.
2.Verbessern Sie die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette
Nach wie vor geht zu viel Zeit und Umsatz verloren durch eine ineffiziente
Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen und bei der Einbindung von Partnern und Kunden. Bauen Sie eine einheitliche Datenplattform auf, die internen
und externen Akteuren alle relevanten Informationen bietet und Ideen- und
Feedbackprozesse fördert.
3. Prüfen Sie die Nutzung von PLM aus der Cloud
Vorreiter der Industrie 4.0 profitieren von ihren PLM-Diensten aus der Cloud,
die ihnen einen einfachen Zugang zu neuen Funktionen, eine Entlastung der
Firmen-IT und flexible Abrechnungskonzepte bieten. Prüfen Sie, welche Ihrer
PLM-Dienste Sie als Cloud Service beziehen können.
4. Nutzen Sie den ganzheitlichen Blick auf Ihre Daten für Analysen
und Simulationen
Die digitale Durchgängigkeit entlang des Produktlebenszyklus bietet Ihnen die
Möglichkeit, den Herstellungsprozess von der Produktidee bis zum Betrieb zu
optimieren. Nutzen Sie dazu Analysen und Simulationen und vermeiden Sie so
Probleme, bevor diese auftreten.
5. Fördern Sie die Innovationskultur in Ihrem Unternehmen
Produktinnovationen werden zukünftig in allen Abteilungen angestoßen werden.
Die Akteure kommen aus dem Design, dem Service, und auch Partner und Kunden bringen Ideen ein. Binden Sie sie ein, in dem Sie ihnen eine zentrale Plattform
bieten und die Mitarbeit durch ein Anreizsystem unterstützen. 
Quelle: IDC
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Um diesen gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, müssen sich
PLM weiterentwickeln. IDC rechnet
damit aus, dass PLM-Systeme künftig
zu einer Product Innovation Platform
werden. Die Analysten gehen davon
aus, dass Innovationen von allen
internen und externen Beteiligten
angestoßen werden und nicht nur in
der Design-, Engineering-Abteilung
entstehen. Eine Product Innovation
Platform zeichnet sich aus Sicht von
IDC durch folgende Eigenschaften
aus:
• E ine schnelle Zusammenarbeit
entlang der Wertschöpfungskette.
Hierzu zählen beispielsweise die
Abläufe zwischen Engineering, Fertigung, Supply Chain und Service
oder mit Kunden.
• D as Prinzip des „Collaborative
Manufacturing“: Engineering und
Design arbeiten von Beginn des
Produktlebenszyklus eng mit der
Fertigung zusammen.
• Ein ganzheitlicher Blick auf die Daten, um Analysen und Simulationen
entlang des Produktlebenszyklus
durchführen zu können.
• Integrierte Qualitäts- und ServiceInformationen über Produktfehler
oder Kundenfeedback, um Produktverbesserungen durchführen zu
können.
„PLM als Product Innovation Platform wird zukünftig bei den Digitalisierungsvorhaben deutscher Industrieunternehmen eine wichtige Rolle
übernehmen“, prognostiziert Schulte.
„Die genannten Eigenschaften sind
entscheidend, um bei der digitalen
Transformation an Geschwindigkeit
zu gewinnen und die Chancen in
Hinblick auf Produkt-, Fertigungsoder Geschäftsmodellinnovationen
zu ergreifen.“

Die Cloud senkt den Aufwand
für Einrichtung und Wartung
Nicht nur in Hinblick auf seine Funktionalitäten sondern auch beim Betriebsmodell durchläuft Product
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anderen Teil aus der Cloud zu beziehen.
Die Produkt und Konstruktionsdaten stellen das strategische Know how
eines Unternehmens dar, und viele
deutsche Mittelständler scheuen sich,
diese Informationen in der Cloud abzulegen. In den vergangenen Jahren
haben laut Schulte die Bedenken vieler Entscheidungsträger abgenommen und sind einer Diskussion um
den Mehrwert des Bezugsmodells gewichen. „Die anfängliche Zurückhaltung hat dazu geführt, dass deutsche
Industriefirmen US-Unternehmen bei
der Cloud-PLM-Nutzung etwa 18 bis
24 Monate hinterher sind“, erläutert
Schulte „Es gilt also, in den kommenden Monaten verlorenen Boden wieder gut zu machen.“

Industrie-4.0-Vorreiter
flirten mit Cloud-Systemen
IDC stützt seine Empfehlung für
Cloud-PLM auf die Tatsache, dass Vorreiter beim Industrie-4.0-Reifegrad
ihre PLM-Systeme häufiger aus der
Cloud beziehen als ihre Wettbewerber. „Unsere Befragungsergebnisse
zeigen klar auf, dass Cloud Services
ein wichtiger Schlüssel sind, um bei
der digitalen Transformation zügig
voranzukommen.“, berichtet Schulte.
„Cloud-Anwender profitieren unter
anderem von einem Vertrags- und

Geringe Kosten, schnelle Bereitstellung und hohe Standardisierung nennen Unternehmen in der IDC-Studie als Auswahlkriterien für PLM-Systeme. Cloud-basierte Plattformen decken diese Forderungen gut ab.
Quelle: IDC
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Der Experte

Foto: IDC

Lifecycle Management einen Entwicklungsprozess. IDC unterscheidet
zwischen der Bereitstellung im eigenen Rechenzentrum (On Premise)
und dem Bezug aus der Cloud. „Cloud
Services bieten den Vorteil, dass sich
der Aufwand der Unternehmens-IT
für Einrichtung und Wartung signifikant reduziert und dadurch Ressourcen für andere Aufgaben frei
werden“, erläutert Schulte. „Diese
Betriebsvariante erfordert geringere
Vorabinvestitionen, die Systeme sind
flexibler buchbar und neue Funktionalitäten werden durch regelmäßige
Updates durch den Cloud-Anbieter
automatisch hinzugefügt.“
Diese Vorteile erhöhten die Agilität der Unternehmen. „Die befragten
Fachbereichsverantwortlichen legen
bei der PLM-Beschaffung besonderen
Wert auf möglichst geringe Kosten,
eine schnelle Bereitstellung und eine
hohe Standardisierung“, berichtet
Schulte. „Genau hier kann die Cloud
gegenüber dem klassischen On-Premise-Modell punkten. Es ist daher
wenig überraschend, dass heute 56
Prozent der befragten Unternehmen
zumindest einen Teil ihrer PLMDienste aus der Cloud beziehen.“
Auch bei den übrigen Betrieben sei
eine hohe Bereitschaft zu erkennen,
zukünftig einen Teil der PLM-Lösung
On Premise zu betreiben und einen

Mark Alexander Schulte ist Analyst
und Consulter bei IDC und
beschäftigt sich insbesondere mit den
Themen Enterprise Mobility, Internet
of Things, Industrie 4.0 sowie Social
Enterprise Collaboration.
Garantie-Management, von Ideenund Feedbackmöglichkeiten und von
einer vergleichsweise einfachen abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit.“
In den kommenden Jahren wird
sich aus Sicht von IDC vielen Unternehmen ein hybrider Ansatz aus
Cloud- und On-Premise-Diensten
durchsetzen, der die Vorteile beider Betriebsvarianten kombiniert.
Die zunehmende Offenheit gegenüber Cloud Services bedeute nicht,
dass der Speicherort von Daten unbedeutend geworden ist. Nach wie
vor sehen laut Studie 83 Prozent der
Befragten eine Datenspeicherung in
Deutschland als wichtig an. Zudem
erachtet die Mehrheit der IT- und
Fachbereichsverantwortlichen die
EU-Datenschutzgrundverordnung als
effektives Regelwerk für eine sichere
Nutzung von Cloud Services.
Generell geht IDC davon aus, dass
sich das Cloud-Bezugsmodell mittelfristig zum Defacto-IT-Architekturmodell der digitalen Transformation entwickelt. Mittelfristig werde
diese Entwicklung auch das Product
Lifecycle Management erfassen.
Kurzfristig würden die meisten Unternehmen versuchen, durch einen
hybriden Ansatz die Vorteile von
Cloud- und OnPremise-Diensten zu
kombinieren. 
jf
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Digitale Transformation und Kollaboration

Organisation 4.0 als Konzept der Digitalisierung
von unternehmensweiten Geschäftsprozessen
Industrie 4.0 bezeichnet die herstellerübergreifende Vernetzung der Produktion.
Die Prof. Binner Akademie stellt ein Konzept vor, wie Unternehmen vor diesem
Hintergrund ihre Organisationsstruktur abbilden.
In einem von Volatilität, Unsicherheit und Komplexität gekennzeichneten Umfeld ist es für die am
Markt agierenden Unternehmen
sehr wichtig, die traditionellen klassischen und arbeitsteiligen funktionsorientierten Organisationsstrukturen
durch prozessorientierte Organisationsstrukturen abzulösen. Agile Methoden sollen eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit auf Veränderungen
ermöglichen. Voraussetzung für diesen Change-Management-Prozess von
der funktionsorientierten zur prozess-

18

orientierten Organisationsform ist die
Analyse und Dokumentation des Endto-End-Geschäftsprozesses in der rollenbasierten Swimlane-Darstellung,
um so das Konzept der hierarchischen
Führungsdurch einen partizipativen
Führungsstil zu ersetzen.
Die Prozessrollenbetrachtung löst
dabei als neue Ordnungsstrukturvorgabe für die prozessorientierte
Organisationsgestaltung das Organigramm als funktionsorientierte
Ordnungsstruktur ab. Die entsprechend des Standards BPMN 2.0 für
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Business Process Management in
der Swimlane-Darstellung angeordneten Rollen zeigen horizontal die
Prozessbeteiligten in ihrer sachlichzeitlich-logischen Zusammenarbeit
bei der Erstellung der Produkten oder
Dienstleistungen in der horizontalen
Wertschöpfungskette, die auf den
Kunden ausgerichtet ist.

Die Rolle beschreibt den
Arbeits- und Informationsfluss
Die Rolle gibt für den betrachteten
Prozess grafisch detailliert und trans-
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Digitale Transformation
U-mo-763c.PPT

Ganzheitliche Transformation mit einer Mischung von Leistungsprinzip und Eigenverantwortung: Die Schwerpunkte der Führungsfunktion und der Leitungsfunktion
werden auf der Beziehungsebene und Sachebene sichtbar.

Quelle: Prof. Binner Akademie
parent den Arbeits- und Informationsfluss mit Verknüpfung zu den anderen
Prozessbeteiligten beziehungsweise
Rollen vor. Die Swimlane-Darstellung
ist gleichzeitig der Bezugspunkt für
den Aufbau einer organisationalen
prozess-orientierten Wissensbasis, bei
der den Rollen das dafür notwendige
Wissen für die Prozessdurchführung
aus vielerlei Gestaltungs- und Anforderungssichten kontextbezogen zugeordnet ist. Jeder zu analysierende
Prozess lässt sich über mehrere Ebenen rollenbasiert immer detaillierter
beschreiben
Die Rolle fungiert somit als das
entscheidende Strukturierungsinstrument. Der Bezugs- und Ordnungsrahmen für die Gestaltung der unternehmensspezifischen Prozesse in
einem Prozessmodell ist das MITOModell, das den prozessorientierten
Ansatz mit den fünf Schritten in Form
eines Regelkreises abbildet: Prozesse
identifizieren, planen, durchführen,
messen, verbessern. Das Kürzel MITO
steht für Managementsegment (Führungsvorgaben = Act), Inputsegment
(Eingabe = Plan) Transformationssegment (Umsetzung = Do), Outputsegment (Ausgaben = Check).
Im Gegensatz zu anderen Konzepten für die Implementierung einer Prozessorganisation verfolgt das
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MITO-Modell einen ganzheitlichen
Ansatz. Einige in der Literatur beschriebenen Organisationsmodelle
berücksichtigen zwar die Strategie,
die Vision, die Kompetenz, die Methoden, die Organisation und die Technologie eines Unternehmens, aber vom
Kunden und von den herzustellenden
Produkten und Dienstleistungen ist
keine Rede. Das stellt einen entscheidenden Nachteil dieser Konzepte dar,
denn so ist keine Ausrichtung der horizontalen Wertschöpfungskette auf
die Kundenanforderung möglich.
Im Folgenden wird ein prozessorientiertes Vorgehen auf der Grundlage der MITO-Methode erläutert, mit
dem die Anwender in der Lage sind,
innerhalb der fünf Modellsegmente
gezielt agile Methoden einzusetzen
und damit in einem dynamischen
Unternehmensumfeld dem Kunden
die Produkte oder Dienstleistungen
sicher, schnell, kundenorientiert und
qualitätsgerecht auszuliefern.

Ganzheitliche Rahmen zur
Unternehmenstransformation
In Bezug auf das MITO-Modell als
ganzheitlicher Organisationsgestaltungsrahmen mit Darstellung des
prozessorientierten Ansatzes lassen
sich die einzelnen Transformationsfelder eines ganzheitlichen Change-
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Management-Prozesses den fünf
MITO-Modellsegmenten zuordnen.
Grafik 1 zeigt in der linken Hälfte das
MITO-Managementsegment mit der
Führungsfunktion, in der der rechten Hälfte das Modellsegment mit der
Leitungsfunktion. Die Schwerpunkte
beider Sichten auf der Beziehungsebene und Sachebene werden in
Bezug auf die soziale und kulturelle
Transformation sichtbar. Zum einen
geht es im Inputsegment um die Förderung einer Vertrauensorganisation
mit Verantwortungsübertragung an
die Mitarbeiter auf der Beziehungsebene (Softfacts), zum anderen im
Outputsegment um die Beseitigung
der Misstrauensorganisation auf der
Sachebene (Hardfacts).

Hierarchische Strukturen
werden künftig abgelöst
Voraussetzung für das Gelingen
der kulturellen und sozialen Transformation ist die organisationale
Transformation sowie die Ablösung
funktionaler, hierarchischer Strukturen bei gleichzeitiger Einführung
einer prozessorientierten Organisation. Diese ermöglicht einen Wertekultur- und sozialen Wandel in der
Form, dass das Management den
Mitarbeitern unter Anwendung eines
transformationalen Führungsstils
Handlungsspielräume in der horizontalen Wertschöpfungskette bietet.
Damit können diese gemeinsam mit
den anderen Prozessbeteiligten den
Kunden motiviert und qualifiziert bedienen. Es muss also eine optimale
Mischung von Leistungsprinzipien
und Eigenverantwortlichkeit beim
Produkt- und Dienstleistungserstellungsprozess erfolgen, der einmal
die Mitarbeiter zu eine guten Teamleistung motiviert, zum anderen dabei aber auch immer die vorgegebenen Ordnungsstrukturen beachtet,
die sich im Wesentlichen auf die
Koordination der Rollen im Prozess
beziehen. Insbesondere wird dabei
eine Steigerung der Arbeitsleistung
durch die Nutzung der Fähigkeiten
und Intelligenz der Mitarbeiter ge-
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fördert. Auch die digitale Transformation basiert auf den im Rahmen
der Prozessorganisationsimplementierung analysierten, modellierten
und dokumentierten Prozessen.
Hierunter verstanden wird die informationstechnische Vernetzung der
Geschäftsprozesse im Unternehmen
über die neuen internetbasierten Informationstechnologien wie Cloud
Computing, Big Data, EnterpriseMobility und Social Business mit dem
Ziel der Selbststeuerung und Selbstoptimierung.
In Echtzeit intelligent vernetzt werden dabei die in den Wertschöpfungsnetzwerken vertretenen Menschen,
Systeme, Maschinen, Materialien,
Werkzeuge, Transport- und Lagereinheiten innerhalb und auch außerhalb
des Unternehmens. Durch den Einsatz von Big Data und der sofortigen
Auswertung der kommunizierten Daten aus allen Digitalisierungsbereichen wie Industrie 4.0, E-Commerce
und E-Procurement entstehen neue
Geschäftsmodelle.

sorientierten Strukturen wird erst
über diesen ganzheitlichen Ansatz
zur Transformation des Businessmodells möglich. Er bietet die Grundlage für Verhaltensveränderungen
vom Management und Mitarbeitern.
Über den prozessorientierten Ansatz
unter dem Motto ‚Maximale Freiheit
in optimaler Sicherheit‘ erfolgt eine
enge Verknüpfung von sozial- und
technikwissenschaftlichen Gesichtspunkten zum Erreichen eines Gesamtoptimums im Sinne vom eigenverantwortlichen und zufriedenen
Mitarbeiter unter Einhaltung der
vorgegebenen Ordnungsstrukturen
mit Regeln, Anweisungen und Vorschriften. Bei der kulturellen Transformation geht es um den Abbau der
Misstrauensorganisation zur Vertrauenskultur innerhalb transparenter
horizontaler Ordnungsstrukturen.

Beispiel, ob der Kunde das Produkt
für den Preis abnimmt, den sich das
Unternehmen vorstellt. Oder ob das
Produkt die Funktionalität und Qualität besitzt, die den Kunden zufrieden
stellt. Ob die Prozesse fehler- und
verschwendungsfrei ablaufen. Ob die
benötigten Ressourcen preiswert zu
beschaffen sind und notwendige Infrastruktur vorhanden ist, damit die
Produkterstellung und Dienstleistungs-Prozesse störungsfrei ablaufen
können. Auch die Kosten- und Ertragsseite muss transparent abgebildet werden, um zu erkennen, ob die
Unternehmensziele ökonomisch zu
erfüllen sind. Alle diese Fragen lassen
sich im MITO-Modell in einem Businessprozess-Regelkreismodell miteinander verknüpfen, um dann gezielt
das Optimum dieses Regelkreises
durch eine entsprechende Organisationsgestaltung und Entwicklung zu
Vier Transformationsfelder
gewährleisten.
ändern das Businessmodell
Grafik 2 zeigt das MITO-Modell mit
Die Umsetzung der oben erläuter- einem prozessorientierten Ansatz in
ten vier Transformationsfelder führt fünf Schritten. Die Antworten auf die
zu einer grundlegenden Erneuerung Fragen machen die Erfolgsfaktoren
Prozessorientierter Ansatz
des Businessmodells. Um wirtschaft- sichtbar, die innerhalb des kybernekoppelt Regeln und Anweisungen lichen Erfolg zu haben, muss ein tischen MITO-Regelkreises zu akDer Erfolg des Change-Manage- Unternehmer eine ganze Anzahl von tivieren sind. Im Führungssegment
ments mit der Ablösung funktionso- Fragen in Bezug auf sein derzeitiges ist es eine mitarbeiterorientierte
rientierter Strukturen hin zu prozes- Businessmodell beantworten. Zum Wertekultur mit partizipativen Führungsstil, um die Mitarbeiter
im Inputsegment zu qualifizieren und zu motivieren.
Management (M)
Im Transformationssegment
Führung
Leitung
ist der Erfolgsfaktor die Prozessdigitalisierung, um im
Outputsegment über eine
FührungskulturCompliance und
agile Produktentwicklung
wandel
Nachhaltigkeit
und –herstellung den Kundennutzen zu erhöhen. Ein
Input (I)
Transformation (T)
Output (O)
gutes Unternehmensimage
entsteht durch praktizierte
Prozessdigitalisierung
Compliance und NachhalMitarbeitertigkeit.
Rolle
Agilität
Kundenqualfizierung

Rolle

nutzen

Rolle
Rolle
Rolle

Analyse, Diagnose,
Therapie und Evaluierung

Aktuelle Herausforderungen der Organisationsentwicklung zeigt das MITO-Modell in einem Bei der Beantwortung der
prozessorientierten Ansatz. Sichtbar werden die Erfolgsfaktoren, die innerhalb des kyberneti- organisationsspezifischen
Fragestellungen findet die
schen MITO-Regelkreises zu aktivieren sind.
Quelle: Prof. Binner Akademie
U-mo-760PPT

MITO-Methode Anwendung.
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Alle relevanten Ergebnisse, Merkmale
oder Kriterien können
in Bezug auf Einfluss-,
Wirkungs-, Hebelwirkungs- oder Komplexitätsbeziehungen weiter
analysiert werden. Über
die Rangberechnungen
werden auch Auswertungen nach den Methoden
6 Sigma, ABC-, sowie Pareto-Analyse abgebildet.
Den Abschluss bilden
in Phase 4 die Umsetzungs-, Zielerreichungsoder Reifegradbewertungen in relativer oder
absoluter, sowie ein- beziehungsweise zweidimensionaler Form. Die
Bewertungsergebnisse
werden grafisch als Radar- oder Portfoliodiagramme dargestellt. Der
Anwender kann dabei
entweder auf hinterlegte
Bewertungs- beziehungsweise Reifegradmodelle
zurückgreifen oder ein
eigenes Bewertungsmodell konfigurieren.

Der Autor

Foto: Prof. Binner Akademie

Dieses Werkzeug wird zur Analyse,
Diagnose, Therapie und Evaluierung
der Gestaltungselemente und –komponenten eines unternehmensspezifischen Organisationssystems sowie
zur IT-Systemkonfiguration eingesetzt, beispielsweise bei StakeholderAnalysen, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheitsbewertungen, Fehler/
Risiko- oder Gefährdungsanalysen,
für Audits, Evaluierungen und Reifegradbewertungen in unterschiedlichen Bewertungsmodellen sowie bei
vielen weiteren Aufgabenstellungen,
wie Veränderungs-, Trend-, Umwelt-,
Compliance-, Kompetenzanalysen.
Die Ergebnisse stehen in digitalisierter Form als Nachweise für die Verteilung und weitere Nachbereitungen
zur Verfügung.
Die MITO-Methode beginnt in
Phase 1 mit der portfoliogestützten
Problemanalyse. Für eine zentrale
Problemstellung lassen sich verschiedene Bewertungsvarianten mit unterschiedlichen Dimensionen, wie etwa
‚Anforderung/Umsetzung‘, ‚Wichtigkeit/Dringlichkeit‘, ‚Aufwand/Nutzen‘ zur detaillierten Problemanalyse verwenden. Die Ergebnisse der
Analysen lassen sich über die grafische Darstellung in den Portfoliodiagrammen sofort durchgängig bei der
Diagnose in Phase 2 verwenden. Der
Anwender sieht sofort, bei welchen
Fragen- oder Bewertungskriterien
aktuell Handelsbedarf besteht. Über
optional anzuwendende Komplexitäts-, Sensitivitäts- und Analysemethoden lässt sich die Problem- beziehungsweise Fragestellung noch
weiter präzisieren.
In Phase 3 findet eine direkte
Weiterverwendung der Diagnoseergebnisse bei der Therapieumsetzung statt, beispielsweise durch
eine durchgängige Ursachen/Wirkungskette- beziehungsweise Ziele/
Maßnahmenbildung über mehrere
Zuordnungsmatrizen in Form einer
Umsetzungskaskade. Das Ergebnis
wird als Relationsbaum bei Bedarf
in Verbindung mit einer BalancedScorecard grafisch dargestellt.

Prof. Dr.-Ing. Hartmut F. Binner hat innerhalb
der vergangenen 20 Jahre mehr als 500 Beiträge in Zeitschriften sowie 16 Grundlagenwerke
zum Thema Organisations- und Prozessgestaltung sowie Wissensmanagement veröffentlicht.
2007 hat Professor Binner das MITO-Modell
als Organisationsentwicklungs-Meta-Modell
entwickelt, dass als Ordnungsrahmen die Umsetzung der Prozessorientierung in den Organisationen durch die Realisierung des in vielen
aktuellen Regelwerken geforderten prozess
orientierten Ansatzes zusammen mit dem
MITO-Methoden-Tool unterstützt.

Changemanagement verknüpft
vier Transformationsebenen
Ein erfolgreiches Change-Management verknüpft die vier Transformationsebenen: Organisationsstruktur,
digitale Transformation, kulturelle
Transformation und soziale Transformation.
Bei dem hier vorgestellten MITOKonfigurationsansatz Organisation
4.0 werden durch die übergeordnete
Transformation der Organisationsstruktur in Bezug auf die Ablösung
funktionsorientierter zugunsten prozessorientierter Organisationsstrukturen mit flachen Hierarchien und
wenig Schnittstellen die Grundlagen
geschaffen, auch die digitale Transformation mit vernetzten Prozessketten innerhalb der horizontalen
Wertschöpfungskette und die kultu-
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relle Transformation mit den neuen
Werten und Einstellungen der Mitarbeiter durch die jetzt mögliche transformationale Führung erfolgreich
umzusetzen. Die neuen horizontalen
Ordnungsstrukturen reduzieren die
Komplexität und ermöglichen ein
rasches Reagieren auf nicht vorhersehbare Umwelt-, Produkt- und Kundenveränderungen. Dies stärkt die
Resilienz aller Beteiligten.
Alle vier Transformationsebenen
werden über das MITO-Modell als
Bezugs- und Ordnungsrahmen im
Sinne eines kybernetischen Regelkreises miteinander vernetzt. Die Modelle, Tools und Methoden des MITOKonfigurationsansatzes unterstützen
die Anwender in Bezug auf ihre Methoden- und Fachkompetenz und sichern so beim Change-Management
den Erfolg ab.

Prof. Dr.-Ing. Hartmut Binner/jf
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„Die Digitale Transformation ermöglicht bessere Prozesse bezogen
auf Kosten, Qualität, Flexibilität und
Geschwindigkeit“, berichtet Carsten
Kraus, CEO von Omikron. „Schlechte
Daten wirken sich negativ auf alle vier
genannten Dimensionen aus – und
das bei jedem Prozess. Nur wer das
Thema Datenpflege angeht, schafft
das Fundament für eine erfolgreiche
unternehmensweite digitale Evolution.“
Die nachfolgende Übersicht stellt
fünf Lösungen vor, mit denen Unternehmen die Qualität ihrer Daten
fortlaufend messen und zudem Pflegeaktionen einleiten können.

InfoZoom Data Quality findet
auch bisher unbekannte Fehler

Datenqualitätsmanagement

Mangelnde Datenpflege kann
die Digitalisierung gefährden
Beim Datenmanagement haben viele deutsche Unternehmen Nachholbedarf: während Transaktionssysteme optimiert werden, bleibt die Frage der Datenqualität oft ungelöst. Das behindert Projekte zur
Digitalisierung.
Der Begriff Datenqualität

bezeichnet ein Maß, das die Relevanz
sowie Korrektheit von Datensätzen
aufzeigt und beschreibt, wie gut diese
Informationen die Realität abbilden.
Unternehmensweite Datenqualität
gilt heute als ein wichtiger Produktionsfaktor, der aktiv gemanagt werden
muss.
Die digitale Transformation führt zu
massiven prozessualen Veränderungen in der Geschäftswelt. Während
Unternehmen ihre E-Business-An-
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wendungen immer weiter verbessern,
vernachlässigen sie oft das grundlegende Problem der Datenqualität.
Allerdings ist jede Software ist nur so
gut wie die ihr zugrunde liegenden
Daten. Applikationen für Kundenbetreuung (CRM/Customer Relationship Management), E-Procurement
und oder Business Intelligence entfalten ihr Potenzial erst bei einer hohen
Datenqualität. Viele Digitalisierungsprojekte bringen daher nicht den gewünschten Nutzen.
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InfoZoom Data Quality vom Hersteller humanIT Software zielt auf die regelbasierte Optimierung von Stammund Bewegungsdaten beliebiger
IT-Systeme durch die Fachabteilung.
Die Lösung kann laut Herstelleraussage in wenigen Tagen produktiv im
Unternehmen eingeführt werden und
erzielt schnell sichtbare Erfolge. Über
integrierte Schnittstellen oder Datenexporte ließen sich beliebige Datenquellen im Unternehmen auswerten.
Schon mit dem ersten Datenload erhalte der Nutzer einen Überblick über
die Datenbasis. Über das Visualisierungskonzept ließen sich Füllungsgrade, fehlerhafte Einträge oder Dubletten sofort erkennen. So können alle
am Qualitätsmanagement beteiligten
Mitarbeiter die Datenlage fundiert
beurteilen und gezielte Maßnahmen
zur Verbesserung entwickeln.
Auch bisher unbekannte Fehler
und Inkonsistenzen, nach denen
nicht gesucht wurde und die in anderen regelbasierten Systemen nicht
erkennbar sind, würden sichtbar und
könnten beim Aufbau eines Regelwerks zur Datenpflege berücksichtigt werden. InfoZoom Data Quality
enthalte bereits ein umfangreiches
Regelwerk zur Prüfung der Qualität
und Plausibilität von Daten, das auf
Erfahrungen aus zahlreichen Projek-
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Mehr dazu im web
• Mehr als Software ist nötig
http://tiny.cc/DQM-Tools
• SEPA und Datenqualität
http://tiny.cc/SEPA-DQM

Business Intelligence

Prüfregeln in einem Repository, die
Historisierung und die kontinuierliche Erfolgsmessung der Pflegemaßnahmen. Eine Historienanalyse stelle
hierzu definierte Indexwerte in ihrer
Entwicklung dar. Die Lösung ist bei
zahlreichen Unternehmen und Behörden im Einsatz, beispielsweise
zur Pflege von Produktstammdaten
im Rahmen von Industrie 4.0 oder
zur Qualitätssicherung von Falldaten
in Landeskriminalämtern.

Mit InfoZoom Data Quality können Anwender die Ergebnisse der Regelüberprüfungen flexibel analysieren.
Quelle: human IT Software
ten beruht. Diese Regeln könnten flexibel bis auf Einzelobjektebene angepasst werden, bis hin zur völlig freien
Definition oder der Umformatierungen von Migrationsdaten. Durch den
unmittelbaren Blick auf die Realdaten
orientiere sich das Customizing eng
an den unternehmensspezifischen
Anforderungen.
Die Prüfergebnisse ließen sich als
zielgruppenorientierte Fehlerreports
im gewünschten Format versenden,

im Web-Portal bereitstellen oder in
betriebswirtschaftliche IT-Systeme
(ERP) integrieren. So könne jeder
Fachbereich seine Daten Workflowgesteuert prüfen und bearbeiten. Mit
automatisiertem periodischem Monitoring lasse sich ein individuelles
systematisches Datenqualitätsmanagement umsetzen.
InfoZoom Data Quality unterstütze
die Automatisierung der Qualitätsmessung, die Pflege individueller

Information Builders steuert
den Lebenszyklus der Daten
Information Builders unterstützt
Unternehmen dabei, Daten in geschäftlichen Nutzen zu verwandeln.
Die technologische Grundlage einer
hohen Datenqualität müsse die ITAbteilung gewährleisten. Zentrale
Bestandteile des IT-Angebots sind
die Integrationslösung iWay und die
Lösungsplattform Omni-Gen. iWay
bietet Funktionalitäten für umfangreiche Datenanalysen. Die benutzerfreundliche Designumgebung
und Funktionen für die Teamarbeit
ermöglichen es den Anwendern laut

Mit dem Flow Designer des Information Builders iWay Service Manager können Unternehmen Workflows entwerfen, wie Data
Stewards Stammdaten anreichern und deren Qualität vom sicherstellen.
Quelle: Information Builders
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Workflow-Gestaltung per Drag & Drop: Die grafische Benutzeroberfläche des Management-Studios im Omikron Data
Quality Server erlaubt die schnelle Anpassung von Datenqualitäts-Prozessen an aktuelle Erfordernisse. 
Quelle: Omikron
Herstelleraussage, den Zeitaufwand
für die Umwandlung von Rohdaten in
handlungsrelevante Einblicke zu reduzieren. Die aktuelle Version iWay 8
biete erweiterte Funktionen für BigData-Applikationen, das Internet of
Things sowie Blockchain. Mit einer
Datenmanagement-Technologie, die
nativ große Datenmengen aus dem
Internet of Things erfasst, bereinigt,
vereinheitlicht und integriert, sorge
iWay für qualitativ hochwertige Daten. Dank der Blockchain-Unterstützung seien Anwender in der Lage,
Applikationen auf Basis dieser Technologie zu implementieren.
Omni-Gen stelle eine Lösungsplattform für die Erstellung von Anwendungen dar, die Datenintegration,
Datenqualität und Stammdatenmanagement vereinen. Nötig dafür
sei lediglich ein Bruchteil der Zeit,
die solche Projekte normalerweise
bräuchten. Die Zeitspanne für ein
typisches Projekt lasse sich von 1,5
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Jahren auf sechs Monate oder weniger reduzieren. Für unterschiedliche Unternehmensanforderungen
ist Omni-Gen in drei Editionen erhältlich: die Integration Edition umfasse effiziente Anwendungen und
Datenintegrationsmöglichkeiten.
Sie biete einen Zugang zu jeder Anwendung und jedem Datenspeicher,
um eine schnelle Gestaltung einer
Integrationsarchitektur mit größtem
Umfang und größter Bandbreite zu
ermöglichen. Die Data Quality Edition gewährleiste Informationsvollständigkeit, Gültigkeit, Einheitlichkeit, Aktualität sowie Genauigkeit
bezüglich aller Systeme, Personen
und Prozesse mit funktionellem
Datenqualitätsmanagement. Die
Master Data Management Edition
kombiniere die Möglichkeiten der
Data Quality Edition mit wirksamer
Datensteuerungsfunktionalität und
Technologien für ein umfassendes
Data Mastering.
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Omikron gleicht chinesische
und arabische Adressen ab
Die Omikron-Lösungen zur Pflege
der Datenqualität sind laut Herstelleraussage darauf ausgerichtet, die
Datenbestände in kurzer Zeit zu bereinigen und vor neuerlichen Verschmutzungen zu schützen. Dank der
serviceorientierten Architektur (SOA)
ließen sich Aufgaben wie Dublettenbereinigung, Adressvalidierung,
Compliance-Check, Datenanreicherung, Geokodierung etablieren und
beliebig aneinanderreihen.
Der Omikron Data Quality Server
unterstütze die native Anbindung an
betriebswirtschaftliche Systeme für
CRM und ERP (Enterprise Resource
Planning) wie beispielsweise Microsoft Dynamics CRM, Salesforce, Update CRM oder SAP ERP und lasse
sich sowohl direkt bei der Eingabe
von Daten als auch im Batch-Betrieb
nutzen. Vier Punkte zeichnen das
System laut Hersteller aus:
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Die Lösungs- und Prozessmethodik Uniserv Ground Truth führt die kundenbezogenen Stamm- und Bewegungsdaten aus
sämtlichen IT-Systemen zu einem Golden Profile zusammen.
Quelle: Uniserv
••Multi-Domain-Fähigkeit: Als individuell konfigurierbare Datenqualitäts-Lösung ermögliche der
Omikron Data Quality Server eine
große Freiheit bei der Bereinigung,
Pflege und Anreicherung von internen und externen Adress- und
Materialstamm-Daten.
••Individuelle Workflow-Gestaltung:
Über den Omikron Data Quality
Server könnten Anwender komplette Prozessabläufe frei gestalten
und steuern. Das ManagementStudio biete eine grafische Benutzeroberfläche, die Mitarbeiter ohne
Programmierkenntnisse bedienen
könnten.
••Geringer Integrationsaufwand:
Dank der Webservices ließen sich
unterschiedliche DatenqualitätsProzesse an jeder Stelle und in
beliebiger Tiefe in heterogene Sys-
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temlandschaften einbinden. Zudem
verkürzten sich die Implementierungs- und Projektlaufzeiten.
••Sprachenunabhängigkeit: Im internationalen Business seien
sprachenunabhängige MatchingVerfahren im Vorteil. Die UnicodeFähigkeit reiche nicht aus, da andere Sprachen auch eine andere
Bewertung von Ähnlichkeit erforderten. Für den Abgleich internationaler Stammdaten eigneten sich
assoziative Verfahren, die ohne den
Umweg über europäische Zeichensatzcodes einen Ähnlichkeitsbezug
zwischen den unterschiedlichen
Zeichensätzen herstellen. Der
Omikron Data Quality Server nutze
für den fehlertoleranten Abgleich
eigens entwickelte Algorithmen,
die auch optische Ähnlichkeiten
beispielsweise zwischen chinesi-
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schen Zeichen in Betracht ziehen
und die optionalen Vokale in der
arabischen Schriftsprache richtig
interpretieren.

Uniserv macht Kundendaten
für Machine Learning verfügbar
Die Investitionen der Unternehmen
wachsen in den kommenden zwei
Jahren laut Deloitte am stärksten im
Bereich Machine Learning. Diese
Technologie soll das Kundenerlebnis
und die Kundenbindung verbessern.
Ihr Einsatz bringe allerdings nur
dann Nutzen, wenn die Kundendaten
für das Machine-Learning-System
aktuell, korrekt und umfassend sind.
Ansonsten lerne System fehlerhaft
und ziehe falsche Schlüsse.
Um dieser Herausforderung zu begegnen, bildet Uniserv aus den Kundenstammdaten den so genannten
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Golden Record, der
durch Hinzunahme
der Bewegungsdaten
zum Golden Profile
wird. Der Golden
Record enthält die
konsolidierten und
qualitätsgesicherten
Kunden- und Interessenten-Stammdaten.
Er ist die Mutter aller
Datensätze und ermöglicht es, dass der
korrekte Datensatz
für jeden Kunden unternehmensweit und Die Ergebnisse der Datenvalidierung stellt zetVisions SPoT in einem Dashboard dar. Hinterlegt sind
Quelle: Zetvisions
in allen Systemen der dort die Validierungsregeln sowie die Aufgaben.
Organisation als 360Grad-Sicht verfügbar ist. Das Golden ne Learning. Seien alle Kundendaten zesse und Verantwortlichkeiten für
Profile baut auf dem Golden Record über den Golden Record qualitätsge- Dateneingabe, -freigabe und -pflege.
auf und enthält zusätzlich die Trans- sichert, könne Machine Learning Die Daten könnten dezentral im Sysaktions- und Interaktions-Daten. korrekte Handlungsempfehlungen tem erfasst, zentral validiert und an
Diese Bewegungsdaten werden von ableiten.
alle angebundenen Systeme verteilt
Unternehmen oft ignoriert, liefern
werden. Dabei lasse sich festlegen,
ihnen aber entscheidende Informa- Zetvisions steuert die
welche Daten beispielsweise ins
tionen für ihre Unternehmenssteu- Datenqualität über Domänen
ERP-System, ins CRM-System, in die
erung. Bewegungsdaten umfassen ZetVisions SPoT ist eine SAP-basierte Produktionsplanung oder an andere
Kunden-Verhaltensdaten, den Kun- Multi-Domain-Lösung für das Stamm- Systeme fließen sollen. zetVisions
den beschreibende Daten, Kunden- datenmanagement. Sie fügt alle im SPoT biete Schnittstellen sowohl für
charakteristiken und Kunden-Inter- Unternehmen befindlichen statischen SAP- als auch Nicht-SAP-Systeme.
Grunddaten oder Referenzdaten zu Belege dokumentierten, welcher
aktionsdaten.
Stammdaten und Bewegungsdaten betriebsrelevanten Objekten wie Nutzer beziehungsweise welche
von Kunden liegen üblicherweise in beispielsweise Produkten, Kunden, Nutzergruppe welche Daten eingemehreren IT-Systemen verteilt – sei- Lieferanten, Finanzen und Mitarbei- geben, und wer diese Daten auf Baen es CRM, Ticketing, ERP, oder Call- tern zu einem schlüssigen Ganzen sis welcher Informationen freigeben
Center-Anwendungen. Die Unter- zusammen, dem sogenannten Golden hat. Validierungen könnten Benutzer
nehmen haben Probleme dabei, die Record. Dieser enthält sämtliche re- über die Weboberfläche definieren.
Daten zusammenzuführen und für levanten Daten vom Einkauf bis zum Mit zetVisions SPoT falle die DatenMachine Learning verfügbar zu ma- Verkauf. Das Ergebnis ist laut Unter- pflege nur einmalig an.
chen. Einen Ausweg bietet die Lö- nehmensaussage eine einheitliche,
Mit dem Rundumblick auf die
sungs- und Prozessmethodik Uniserv verlässliche und aktuelle Datenbasis Stammdaten über alle Domänen
Ground Truth. Damit können Unter- für das gesamte Unternehmen, ein und den gesamten Geschäftsprozess
nehmen alle Kundendaten – Adress- Single Point of Truth.
hinweg leiste zetVisions SPoT einen
zetVisions SPoT verbessere nicht wichtigen Beitrag für Big Data Anadaten, Kaufverhalten, Kaufhistorie,
Vorlieben und die Spuren, die der nur die Qualität und Aktualität der lytics. Die Lösung mache unternehKunde im Internet und den sozialen Stammdaten, sondern sorge auch mensweite Zusammenhänge und
Medien hinterlässt – aus all ihren für effizientere Prozesse. Unterneh- Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Unternehmenssystemen men implementierten damit einen Geschäftsbereichen sichtbar und
zusammenführen, ohne Silohaltung einheitlichen und kontrollierten erkenne Strukturen in Big Data. Sie
Ablauf für die Pflege von Stammda- liefere die Grundlage, um aus guten
und Redundanzen.
Uniserv Ground Truth gewährleis- ten. Die Software unterstütze unter- Daten gute Informationen und datet laut Unternehmensaussage eine nehmensinterne Richtlinien für den raus dann mit Hilfe wirkungsvoller
360-Grad-Sicht auf den Kunden und Umgang mit Daten. Diese Data Go- Analytik zuverlässiges Wissen zu gebilde die solide Grundlage für Machi- vernance definiere einheitliche Pro- nerieren. 
jf
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Datenqualitätsmanagement

Application Data Management steuert
sämtliche Aktionen in der Datenpflege
Entscheidungen sind immer nur so gut wie die Informationen, die ihnen zugrunde liegen. Datenqualität ist für den Unternehmenserfolg nötig. Application Data
Management hilft dabei, den Datenschatz zu pflegen.
Ohne aussagekräftige
Daten ist keine Geschäftsanalyse
möglich, aus der sich konkrete Handlungen ableiten lassen. Im Zuge von
Internet of Things und Machine Learning nimmt die Bedeutung der Daten
stetig zu. Sie sind quasi das neue Gold
der Unternehmen. Die Analysten von
Gartner bestätigen die Bedeutung
korrekter Daten. Laut einer Studie aus
dem Jahr 2017 wirkt sich eine dürftige
Datenqualität negativ auf die Finanzlage aus. Pro Jahr und Unternehmen
kostet das viele Millionen US-Dollar.
Analysten gehen davon aus, dass sich
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dieses Szenario noch verschlechtern
dürfte, da die Informationsumgebungen immer komplexer werden. Organisationen jeglicher Größe sehen sich
mit Problemen in Bezug auf die Datenqualität konfrontiert. Am stärksten betroffen sind multinationale Konzerne
mit verschiedenen Geschäftsbereichen, einer hohen Kunden-, Mitarbeiter- und Lieferantenzahl sowie einem
vielfältigen Produktportfolio.
Laut Saul Judah, Research Director
bei Gartner, führt eine schlechte Datenqualität dazu, dass das Vertrauen
in Informationen sowie in die finan-
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zielle sowie betriebliche Leistungsfähigkeit nachlässt. Die Situation spitze
sich zu, wenn nicht greifbare und
pragmatische Aktionen folgten, um
mehr Verständnis für den Wert von
Daten aufzubauen beziehungsweise
um die Datenqualität zu befassen zu
kontrollieren.

Manche Manager verkennen
ihre Rolle bei der Datenpflege
Viele Organisationen kämpfen darum, ein Programm für eine nachhaltige Verbesserung der Datenqualität
aufzusetzen. Die Gründe für das be-
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grenzte Engagement und die limitierten Finanzmittel liegen laut
Judah darin, dass der Wert für das
Unternehmen weitgehend unklar
ist, der Zusammenhang zwischen
einer verbesserten Datenqualität
und dem Geschäftserfolg zu abstrakt ist, und dass Manager die
Bedeutung ihrer Rolle bei der
Verbesserung der Datenqualität
nicht ausreichend verstehen.
Die Herausforderung bei vielen
Projekten zur Pflege des Informationsbestands: Die Daten sind
komplex und liegen ungeordnet
vor. Mit solch einer Datenbasis
lässt sich nicht effektiv arbeiten.
Ein weiterer Stolperstein ist die
Tatsache, dass die kaufmännischen Systeme von unterschiedlichsten Stellen im Unternehmen
mit Daten befüllt werden. Schließlich ist die Vielfalt der Datentypen
Kaufmännische Systeme werden an vielen Stellen in Unternehmen mit Daten befüllt.
und –formate nahezu endlos.
Die Vielfalt der Datentypen und –formate ist groß. Um anhand von Analysen die richtiGanz davon abgesehen, dass die
gen Geschäftsentscheidungen treffen zu können, sind Manager auf eine hohe DatenInformationen mit der Zeit an Akqualität angewiesen.
Quelle: Winshuttle Deutschland
tualität einbüßen. Eine Strategie
senden und standardisierten Format
sein und aus glaubwürdigen sowie
in Bezug auf das Applikationsdaten
vorzuhalten.
bekannten Quellen stammen (ReManagement (ADM) ist demnach von
putation der Datenquelle). Zudem
höchster Bedeutung, um aus Analysen ••Konsistenz: An vierter Stelle rangiert
die Vorgabe, dass es keine Informamuss nachvollziehbar sein, wie die
die richtigen Schlüsse für geschäftlitionskonflikte innerhalb oder zwiDaten generiert wurden.
che Entscheidungen zu ziehen.
schen den Systemen gibt. Ein DaSieben Kriterien bestimmen
tensatz darf in sich und zu anderen Wie viel Unternehmen eine hohe
die Datenqualität
Datensätzen keine Widersprüche Datenqualität wert ist, hängt von den
Viele Unternehmen fragen sich, was
aufweisen.
strategischen Zielen und von den geverlässliche Daten ausmacht und wel- ••Aktualität: Erfordernis Nummer setzlichen Vorgaben ab. Im Finanzfünf besagt, dass Daten zeitnah und wesen sind korrekte Daten ein Muss,
che Kriterien es bei der Bewertung
bedarfsgerecht zu erstellen, pflegen um Compliance-Anforderungen
der Qualität des Datenbestandes zu
und verfügbar zu machen sind. So- zu erfüllen. Auch wenn es darum
beachten gilt. Als erfolgskritisch hamit müssen sämtliche Datensätze geht, das Wachstum anzukurbeln,
ben sich sieben Punkte erwiesen:
jeweils dem aktuellen Zustand der weitere Märkte zu erschließen und
••Genauigkeit: Kriterium Nummer
abgebildeten Realität entsprechen.
in andere Länder zu expandieren,
eins bezieht sich auf korrekte und ••Einzigartigkeit: Das sechste Kriteri- verlassen sich die Verantwortlichen
um will Dubletten oder redundante auf Auswertungen ihrer Daten. Sind
präzise Daten, die in der jeweils
Datenelemente innerhalb der Da- diese nicht korrekt, können keine
geforderten Exaktheit vorgehalten
tensätze ausschließen. Alle Daten sicheren Entscheidungen getroffen
werden müssen.
••Vollständigkeit: Der zweite Aspekt
sollten nur einmal vorliegen. Dies werden.
bedeutet, dass alle erforderlichen
hält den Datenpool schlank und
Daten auch wirklich vorliegen müsvermeidet Konflikte bei der Bear- In-Memory-Systeme verlangen
nach einer Datenbereinigung
sen und dass ein Datensatz alle notbeitung.
••Gültigkeit: Gemäß der siebten An- Im Zuge der digitalen Transformawendigen Attribute enthalten muss.
••Konformität: Der dritte Punkt betrifft
forderung müssen Daten authen- tion wollen Unternehmen ihre Gedie Forderung, Daten in einem pastisch sowie erwiesenermaßen gültig schäftsmodelle und -prozesse neu
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Umstellungen, insbesondere aber
für eine Migration auf SAP S/4HANA.
Das System vereinfacht und standardisiert viele Geschäftsprozesse. Die
Daten müssen bereinigt und organisiert werden, um aufzuzeigen, wie sie
innerhalb des neuen Systems genutzt
werden.

Der Autor

Foto: Winshuttle Deutschland

ausrichten. Dazu sind hochwertige
und akkurate Daten gefragt. Diese
verbessern nicht nur die bestehenden Geschäftsprozesse, sie sind auch
essenziell für eine reibungslose Datenmigration. Beispielsweise wenn
Unternehmen auf SAP S/4 HANA
umstellen, der Kernanwendung für
alle datengetriebenen Prozesse in
SAP-Umgebungen. Allzu oft legen die
Unternehmen auf die Daten anfangs
kein oder lediglich ein ungenügendes Augenmerk. Gerade bei datengetriebenen Initiativen kann dieses
Versäumnis die Projekte scheitern
lassen, noch bevor sie richtig begonnen haben.
Einer Gartner-Studie von 2017 zufolge dürfte es bis 2019 bei über 50
Prozent aller Migrationsprojekte zu
Verzögerungen, Kostenüberschreitungen und anderen Beeinträchtigungen kommen. Gründe hierfür
sind eine mangelhafte Strategie und
Umsetzung. Die Analysten empfehlen daher, dass Unternehmen die
Priorität von vorneherein auf die Datenqualität legen. Dazu sollten potentielle Probleme identifiziert und
Maßnahmen zur Behebung aufgesetzt werden.
Die Datenmigration ist ein notwendiger Schritt, wenn die IT-Infrastruktur modernisiert und der Geschäftsbetrieb optimiert werden sollen,
um die Betriebskosten zu senken.
Manchmal plagen sich Unternehmen
mehrere Monate nach der Produktivsetzung eines Systems, nur weil die
Datenqualität nicht den genannten
sieben Kriterien entspricht. Die Notwendigkeit, riesige Datenmengen
einfache und effektiv zu verlagern, ist
für viele Organisationen so groß wie
nie. Standardlösungen für die Migration sind selten auf die Fachanwender
zugeschnitten, sondern auf technische Anwender mit sehr spezifischen
Fähigkeiten. Diese sorgen allerdings
nur selten dafür, dass die migrierten Daten akkurat sind oder mit den
Geschäftsregeln des neuen Systems
konform gehen. Dieses Szenario
gilt für die meisten technologischen

Application Data Management
harmonisiert Informationen
Werkzeuge für das Application-DataManagement (ADM) befähigen Teams
in Fachabteilungen, eine hohe Datenqualität innerhalb von SAP S/4HANA
sicherzustellen. Dies entlastet die ITAbteilung und gewährleistet, dass die
Daten den Geschäftsanforderungen
entsprechen. Organisationen verfügen so über verlässlichere Daten –
und damit über das Fundament, um
in der digitalen Wirtschaft erfolgreich
zu agieren. Die Tools erfordern kein
komplettes Redesign der Prozesse
von SAP ADM. Sie ergänzen vielmehr
die Datenmanagementprozesse um
zusätzliche Schichten an Governance,
Audit und Kontrolle, ohne die Systemsicherheit zu beeinträchtigen und
ohne ein aufwändiges SAP Application-Change-Management.
Den Nutzen in Praxis zeigt der
Einsatz der ADM-Software von Winshuttle beim Logistikdienstleister Imperial Logistics International. Das
Unternehmen stand vor der Aufgabe,
rund 80 Tochtergesellschaften auf
SAP S/4HANA umzustellen. Die Datenmigration sollte nach und nach
erfolgen. Mit Hilfe des ADM-Tools
ließen sich ein weitgehend automatisiertes Management, ein rascher Datentransfer sowie eine höhere Datenqualität umsetzen. Dieses Werkzeug
sorgt dafür, dass sich Daten überwiegend automatisiert erfassen, extrahieren, vervollständigen und analysieren lassen. Auch der Datentransfer
in und aus SAP erfolgt automatisiert.
Außerdem nutzt das Tool das für viele
Anwender vertraute Microsoft Excel
als Basis.
Auch für Änderungen oder Ergänzungen von Massen- und Stammda-
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Ralph Weiss ist Country Manager
bei Winshuttle Deutschland.
ten setzt Imperial Logistics auf ADM.
„Mit Winshuttle konnten wir bei der
Migration auf SAP S/4HANA unsere
Datenqualität deutlich verbessern
und unsere Produktivität steigern“,
erinnert sich Stefan Berger Konzernrechnungswesen von Imperial Logistics International B.V. & Co. KG.
„Das System ist einfach zu bedienen,
so dass wir unabhängig von Dienstleistern und der IT-Abteilung schnell
und flexibel reagieren können.“ Ein
halbes Jahr nach der Einführung im
Rechnungswesen hat Imperial Logistics den Einsatz der ADM-Software
auf die Personalabteilung ausgedehnt.

Der erste Schritt ist das
Vermessen des Bestands
Um eine hohe Datenqualität im Unternehmen sicher zu stellen, muss
zunächst der Zustand des Informationsbestands vermessen werden. Nur
so lässt sich das notwendige, jedoch
allseits kaum beliebte Thema der
Datenpflege auf ein handhabbares
Niveau bringen. Generell empfiehlt
es sich, die Daten nicht in der IT-Abteilung zu pflegen, sondern dort, wo
das Know-how liegt, nämlich in den
Fachabteilungen. Der Gedanke der
zentralen Datenhaltung sollte um die
dezentrale Datenbeschaffung ergänzt
werden. So schaffen Unternehmen
eine sichere Datenbasis und werden
gleichzeitig agiler. 
jf
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Anzeige
60 Minuten Power BI: Erwecken Sie Ihre
Daten zum Leben

BPS-ONE Webdemo –
live von Ihrem Arbeitsplatz

Anmeldung

Lernen Sie das Leistungsspektrum von BPS-ONE in einer 30- bis 60minütigen Webdemo kennen. Sehen Sie schnell und übersichtlich, wie
eine integrierte Ergebnis-, Cashflow-, Bilanz- und Liquiditätsplanung
aufgebaut wird. Analysieren Sie Planabweichungen und erkennen
deren Auswirkungen in der Prognose. Einfacher geht es nicht mehr.
Circa 30 bis 60 Minuten.
Individuell zu vereinbaren.
Ihre Teilnahme ist kostenfrei.

DENZHORN GmbH
Tel.: +49/(0) 731/94 67 60
E-Mail: info@bps-one.de
www.bps-one.de

In diesem Webinar stellen wir Ihnen ein durchgängiges Praxisbeispiel
zum Thema Power BI vor. Sie erleben, wie Collaboration praxistauglich gelebt und gestaltet werden kann und Informationen auch über
mobile Geräte innerhalb und außerhalb des Unternehmens abgerufen
werden können.
Webinar
23.02.2018
11:00-12:00 Uhr

Lernen Sie die Vorteile von Operation
Services kennen

Weitere Informationen:
www.pmone.com

Business Intelligence Summer School

Mindestens drei Vorteile haben Operation Services: Kosten sparen,
Zeit gewinnen und Sicherheit erhöhen. Wie dies gelingt durch die
qualifizierte Bereitstellung und Betreuung von Business Intelligence
Applikationen und der zugehörigen IT-Infrastrukturen, zeigt dieses
Webinar.

In einer intensiven Schulungswoche setzen sich die Teilnehmer ausführlich mit wirkungsvollen organisatorischen und technischen Ansätzen, Daten- & Entwicklungsmodellen sowie leistungsfähigen Werkzeugumgebungen innovativer BI-Lösungen auseinander. Das 5-tägige
Seminar kann optional mit einer Prüfung zum BI-Expert abgeschlossen
werden.

Webinar
23.02.2018
11:00-12:00 Uhr

12. - 16. März 2018
Asperg (bei Stuttgart)

Weitere Informationen:
www.pmone.com

Anmeldung unter www.tdwi.eu/
Akademie

Termine, Ort

Integrierte Planung und BI –
Software im direkten Vergleich
Praxisrelevante Vorträge, Einschätzungen der BARC-Analysten,
Marktüberblicke, Herstellerpräsentationen – 3 intensive Tage, an denen Sie die wichtigsten Softwarehersteller kennenlernen, ein umfassendes Bild vom Softwaremarkt für Planung und BI erhalten und sich
mit Experten und Gleichgesinnten austauschen können.
12. - 14. März 2018
NOVUM Businesscenter,
Würzburg

Weitere Informationen und Anmeldung:
https://barc.de/bi-planung

forconference 2018: Digitalisierung
im Mittelstand smart gestalten
Das zentrale Thema der Konferenz ist die intelligente Organisation
des digitalen Wandels in der Arbeitswelt – und die besondere Rolle,
die das mobile Dokumentenmanagement dabei spielt. Anwender und
Experten referieren über den Einsatz klassischer und cloudbasierter
Business-Anwendungen. Die Konferenz richtet sich an kaufmännische
und technische Entscheider sowie alle ECM-Interessierten.
15.03.2018
Leipzig

Infos:
www.forcont.de

43. Congress der Controller –
Controlling on the Move

Data Festival 2018

Inhalte

Von Deep Learning und Artificial Intelligence über Text Mining und Data
Lake Architecture bis hin zu Data Visualization – das Data Festival steht
ganz unter dem Motto “Explore your passion for data”. Das Event bietet Anwendern, Data Scientists, Data Engineers, Softwareentwicklern
und Analysten eine Plattform zum Austausch und Weiterbilden.
16. - 18. April 2018
Gaszählerwerkstatt,
München

Tickets über
https://www.datafestival.de/

zetKon 2018 | Die Wissens-Konferenz
für Stammdatenmanagement

Hinterfragen – umdenken – neudenken! So lautet das diesjährige Motto
des Congress der Controller. Denn die Digitalisierung verändert unser
Leben und führt zu Umbrüchen in allen Branchen. Kurze Investitions
zyklen, sich ändernde Kundenbedürfnisse und disruptive Geschäftsmodelle stellen auch neue Anforderungen an die Finanzfunktion. Lösungswege u.v.m. erfahren Sie auf Europas größtem Fachtreffen.
23. - 24. April 2018
Hotel „The Westin Grand
München“

Anmeldung über:
www.icv-controlling.com

TDWI München 2018 –
25. - 27. Juni 2018 – MOC München

Auf der zetKon stärken wir Sie für die Herausforderungen der Digitalisierung und schaffen einen Vorsprung für Prozessoptimierungen in Ihrem Unternehmen.Wir zeigen Ihnen, wie Sie Stammdaten zielgerichtet
pflegen, gewissenhaft wachsen lassen und Ihren Gewinn aus den daraus
resultierenden, klaren Datenstrukturen ziehen.

Sie möchten einen Vortrag für den Branchentrack Handel auf der
TDWI München 2018 halten? Der Call for Papers läuft bis zum 12.
Februar! Die TDWI Konferenz ist der größte Treffpunkt der deutschsprachigen BI-Community.Wir freuen uns auf Ihre Einreichung.

25. April 2018
10.45 bis 16.45 Uhr
Frankfurt am Main

25. - 27. Juni 2018
MOC – Veranstaltungscenter
München

Anmeldung unter
www.zetvisions.de

Weitere Informationen unter
www.TDWI-Konferenz.de
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EU-Datenschutzgrundverordnung

Die Beweislast beim Datenschutz tragen künftig
nicht Verbraucher, sondern die Unternehmen
Ende Mai tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Bei einem Verstoß dagegen droht die Gefahr weniger von den Bußgeldern als vielmehr von einem möglichen Schadenersatz der Verbraucher, argumentiert Rechtsanwalt Dr. Martin Bahr.
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Die neue europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gestaltet das Datenschutzrecht
komplette neu. Das bisherig gültige
Bundesdatenschutzgesetz wird komplett abgeschafft. Die EU-DSGVO ist
unmittelbar anzuwendendes Recht
und wird zukünftig wie das Bürgerliche Gesetzbuch oder das Strafgesetzbuch von allen deutschen Gerichten
angewendet.
In der EU-DSGVO wird nicht nur der
Online-Bereich neu geregelt, sondern
vielmehr das gesamte Rechtsgebiet
von A wie Arbeitnehmer-Datenschutz
bis hin zu V wie Videoüberwachung.
Nicht nur der private Unternehmensbereich ist betroffen, sondern auch
Behörden und die öffentliche Verwaltung. Es ist somit nicht übertrieben,
wenn man daher von einer neuen Ära
des Datenschutzrechts spricht.
Einheitlicher Datenschutz
für Europa als Zielvorstellung
Die Reform hat drei große Ziele: Erstens will sie EU-weit das Datenschutzrecht harmonisieren. Die EU-DSGVO
gilt europaweit. In Frankreich gelten
kommen somit die gleichen Regelungen zum Tragen wie in Deutschland
oder Italien. Zweitens will das Gesetz
- so jedenfalls seine ursprüngliche
Intention - das Datenschutzrecht fit
machen für moderne Technologien
wie beispielsweise Cloud Computing.
Wir werden allerdings später sehen,
dass von diesem frommen Wunsch
nicht viel übrig geblieben ist. Drittens
sollen die einzelnen Verbraucher ihre
Grundrechte und Grundfreiheiten in
puncto Datenschutz zurück erhalten.
Künftig soll der Einzelne wieder bestimmen können, ob und an wen er
seine persönlichen Daten preisgibt.
Immer wieder ist zu lesen, dass
das Datenschutzrecht massiv das Direktmarketing ändere. Eine solche
Aussage ist falsch, denn im wettbewerbsrechtlichen Direktmarketing
ändert sich rein gar nichts. Um die
Reichweite der Reformen zu verstehen, ist es wichtig zu verstehen, wie
das deutsche Direktmarketing-Recht
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aufgebaut ist. Man unterscheidet hier
zwischen dem Datenschutzrecht auf
einer einen Seite und dem Wettbewerbsrecht auf der anderen Seite.
Beim Wettbewerbsrecht geht es
um die Frage, ob und wie ich den
Kunden kontaktieren darf, ob ich
beispielsweise ihm eine E-Mail
schreiben oder anrufen oder ein Fax
schicken darf. All dies ist im Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb
geregelt. Nahezu 99,9 Prozent aller
bisherigen Streitigkeiten im Bereich
des Direktmarketings haben sich im
Wettbewerbsrecht abgespielt. Beim
klassischen Fall von Spam-Mails oder
einem unerlaubten Werbeanruf (Cold
Call) ging es immer um Wettbewerbsverstöße. Den meisten Lesern dürfte
der Paragraph 7 des Gesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb schon
einmal über den Weg gelaufen sein.
Erhielt ein Unternehmen eine Abmahnung wegen verbotener E-MailWerbung, hat sich diese stets auf
das Wettbewerbsrecht gestützt. Das
Datenschutzrecht spielte nur selten
eine Rolle.
Beim Datenschutzrecht geht es allein um die Frage, ob die Daten - also
beispielsweise die E-Mail-Adresse überhaupt erhoben und gespeichert
werden dürfen. Durch die EU-DSGVO
ändert sich auf der wettbewerbsrechtlichen Seite rein gar nichts. Vielmehr
erfolgen sämtliche Änderungen ausschließlich auf der datenschutzrechtlichen Seite. Hierbei handelt es sich
um keine bloße Formalie oder Spitzfindigkeit, sondern vielmehr um einen elementaren Baustein: Hat man
nämlich die Unterscheidung zwischen dem Wettbewerbsrecht und
dem Datenschutzrecht verstanden,
erschließt sich einem die Reichweite
der Neuregelungen schnell.

Das Wettbewerbsrecht
bleibt bestehen wie bisher
Im Direktmarketing ändert sich unmittelbar nichts, denn das bisherige
Wettbewerbsrecht bleibt bestehen:
Es gelten die gleichen Voraussetzungen, ob und wie Unternehmen einen
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potenziellen Kunden kontaktieren
dürfen. Es ändert sich hingegen der
vorgelagerte Bereich, nämlich ob
und wie Unternehmen an die Daten
kommen. Diese Bestimmungen wiederum Im Ergebnis haben mittelbar
Auswirkungen auf das Direktmarketing. Verfügt nämlich eine Firma über
keine Daten, kann sie auch keine Verbraucher kontaktieren, um Produkte
zu bewerben. Insofern ist das Datenschutzrecht ein zwingendes Durchgangsstadium für einen erfolgreichen
Verkauf.

Geldbußen bis zu 20
Millionen Euro sind möglich
Der eine oder andere Leser wird sicherlich bereits von den hohen drohenden Sanktionen gelesen haben,
welche die EU-DSGVO vorsieht. Geldbußen von bis zu 20 Millionen Euro
oder 4 Prozent des Jahresumsatzes
werden genannt und entsprechende
Horrorszenarien an die Wand gemalt. Eine solche isolierte Betrachtungsweise geht an der wirklichen
Problemlage vorbei und ist zudem gefährlich, weil sie eindimensional ist.
Die EU-DSGVO sieht zukünftig zwei
Sanktionen vor, die ein Unternehmen
treffen können, wenn es sich datenschutzkonform verhält. Nämlich einmal die Verhängung einer Geldbuße
und einmal die Geltendmachung von
Schadensersatz-Ansprüchen.
Geldbußen können die zuständigen
Behörden zukünftig in einer Höhe
von bis zu 20 Millionen Euro oder 4
Prozent des Jahresumsatzes eines
Unternehmens verhängen. Das Gesetz bestimmt ausdrücklich, dass die
Sanktionen erheblich sein sollen und
bewusst massiv und abschreckend
ausgestaltet sind. Die Zeiten des
zahnlosen Papiertigers Datenschutzrecht sollen dadurch ein für allemal
beendet sein.
Die Realität spricht allerdings eine
andere Sprache. Allein aufgrund der
personellen Ausstattung der deutschen Datenschutzbehörden kann
und wird es keine flächendeckenden
Kontrollen geben. Bislang musste in
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Deutschland ein Unternehmen statistisch betrachtet nur alle 39.400
Jahre damit rechnen, durch die Datenschutzbehörde geprüft zu werden. Eine flächendeckende Kontrolle
scheiterte stets an der Personalknappheit der Behörde. Die Aufsichtsämter
haben trotz des Inkrafttretens der
EU-DSGVO nur wenige zusätzliche
Arbeitskräfte erhalten. Somit dürfte
sich der bisherige Status Quo der
Prüfungen kaum ändern. Die Wahrscheinlichkeit, dass von dieser Seite
her Ärger droht, ist somit überschaubar. Lediglich in dem Ausnahmefall,
dass die Aufsichtsbehörde durch die
Beschwerde eines Verbrauchers informiert wird, ist mit Ungemach zu
rechnen. Denn dann richten sich
möglicherweise die Argus-Augen der
Behörde auf das Unternehmen, und
es droht eine Datenschutzprüfung
vor Ort.

Der Anspruch auf
Schadenersatz ist nicht begrenzt
Die deutlich praktischere Bedeutung
kommt der zweiten Sanktion zu, nämlich dem Schadensersatzanspruch.
Durch die EU-DGSVO bekommt
jede Person, deren Daten unerlaubt
verarbeitet werden, das Recht, den
Verletzer auf Schadensersatz zu verklagen. Bislang war dem deutschen
Datenschutzrecht ein solcher Schadensersatz-Anspruch nicht bekannt.
Datenschutzverletzungen spielten
aus Sicht der meisten Unternehmen
kaum eine Rolle, da mit finanziellen
Konsequenzen kaum zu rechnen war.
Mit der EU-DSGVO streift diese Hülle
nun das Schattendasein komplett ab.
Die Höhe des Schadensersatz-Anspruchs ist gesetzlich nicht begrenzt.
Rein theoretisch können hier durchaus drei-, vier- oder gar fünfstellige
Euro-Summen herauskommen. Niemand kann heute sagen, was die Gerichte zukünftig als Beträge benennen
werden. Zumal man immer berücksichtigen muss, dass die EU-DSGVO
europaweit gilt. Auch wenn deutsche Gerichte möglicherweise eher
zurückhaltend von diesem Rechts-
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institut Gebrauch machen, kann es
durchaus sein, dass beispielsweise
italienische oder spanische Gerichte
die Sache anders sehen und erhebliche Beträge fordern.
Viele Leser werden sich nun fragen, welcher tatsächliche finanzielle
Schaden denn einem Verbraucher
entsteht, wenn seine Daten unerlaubt
verarbeitet werden. Diese Frage beantwortet die EU-DSGVO relativ eindeutig: Der Betroffene muss keine unmittelbaren ökonomischen Nachteile
erlitten haben, um einen Schadensatz
zu fordern. Vielmehr erhält er diesen
Anspruch aufgrund seines quasi seelisch erlittenen Unrechts, nämlich,
dass seine Daten ohne seine Erlaubnis verarbeitet wurden. Vergleichen
lässt sich diese Konstellation mit Fällen aus dem Presserecht, wo Zeitungen aufgrund von falschen oder frei
erfunden Berichten Schadensersatz
an Prominente bezahlen müssen. So
zahlte beispielsweise eine Illustrierte
50.000 Euro an Michael Schumacher,
weil sie unwahre Aussagen über den
Gesundheitszustand des ehemaligen
Formel-1-Fahrers abgedruckt hat.

Abmahn-Vereine könnten
Verbraucheransprüche bündeln
Mit der Einführung dieses Schadensersatzanspruchs verändert sich das
bisherige Bedrohungsszenario erheblich: Spielten bislang meist die
Abmahnkosten und die Abgabe einer
strafbewehrten Unterlassungserklärungen die entscheidende Rolle,
so werden diese Aspekte künftig
nur noch ein Randproblem sein. Zu
befürchten ist vielmehr, dass sich
‚Schadensersatz-Vereine‘ gründen,
die das Ziel verfolgen, so viele Verbraucher wie möglich zu sammeln,
um die Republik mit Schadensersatz-Ansprüchen zu überziehen. Bei
mehr als 160.000 Rechtsanwälten
in Deutschland dürfte es lediglich
eine Frage der Zeit sein, bis entsprechende Internet-Portale gegründet
werden, die sich auf die Suche nach
vermeintlich geschädigten Verbrauchern machen. Ähnlich wie die auf
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den Portalen flightright.de (bei Flugverspätungen) oder myRight.de (beim
VW-Abgasskandal) könnten sich
entsprechende Interessensgemeinschaften bilden. Bei den genannten
Beispielen erhält der Betreiber des
Portals eine Provision vom Schadensersatz. Für den Verbraucher ist dieses Verfahren lukrativ. Er muss die
Datenschutzverletzung nur melden,
bezahlt keine Kosten für die rechtliche Durchsetzung, erhält aber den
Löwenanteil des Schadensersatzes.

Die Beweislast für den Datenschutz liegt beim Unternehmen
In der Praxis droht also die Gefahr
nicht durch die Geldbußen, sondern
vielmehr durch den Anspruch auf
Schadensersatz. Ein wichtiger Umstand verstärkt noch diese Situation:
die Beweislast und die Rechenschaftspflicht für eine ordnungsgemäße Datenverarbeitung liegt künftig beim
Unternehmen. Kann eine Firma
nicht nachwiesen wie sie an die Daten gekommen ist, geht das Gesetz
von einer Datenschutzverletzung
aus. Somit kommt der Dokumentationspflicht eine entscheidende Bedeutung zu. Nur dann, wenn das Unternehmen ausreichend belegen und
notfalls auch gerichtlich nachweisen
kann, dass alles datenschutzkonform
erfolgte, bestehen keine Risiken.
Unternehmen, die beruflich personenbezogene Daten mit Geschäftspartner austauschen – etwa Stand
alone-Werbung im E-Mail-Marketing
– können sich schnell Regressansprüchen ausgesetzt sehen. Eine rechtskonforme Erhebung von Daten muss
daher nicht nur bei Gewinnspielen
künftig das A und O sein. 
jf

Der Autor
Dr. Martin Bahr ist Rechtsanwalt in
Hamburg sowie TÜV-zertifizierter
Datenschutzbeauftragter.
Fragen zum neuen Datenschutzrecht beantwortet die Webseite
www.DSGVO-Checkup.de.
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EU-Datenschutzgrundverordnung

Business Intelligence Systeme brauchen beim
Datenschutz Prüfung und Dokumentation
Der neue EU-Datenschutz macht in Business Intelligence Systemen Änderungen nötig. Christian Golz und Salvatore Cagliari vom IT-Dienstleister Trivadis
beschreiben, worauf Unternehmen achten müssen.
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Zwei Prinzipien liegen der
EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) zugrunde: die datenschutzfreundliche Technikgestaltung (Privacy by Design) und datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Privacy
by Default). Beide Konzepte lassen
sich kaum voneinander trennen. Die
datenschutzfreundliche Technikgestaltung beinhaltet geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um die Datenschutzgrundsätze
zu erfüllen. In der Praxis bedeutet
dies, dass schon beim Entwurf neuer
Software datenschutzfreundliche
Einstellungen vorzusehen sind. Entwickler müssen nicht nur auf die
Code-Sicherheit achten, sondern den
Datenschutz von Beginn an implementieren. Techniken hierzu sind
etwa Daten-Minimierung, Durchführung von Daten-Maskierungen und
-Pseudonymisierung.
Die datenschutzfreundlichen Einstellungen gelten auch für technische
Systeme. Bei diesem Prinzip geht es
darum, nur die für die Erfüllung eines Zwecks notwendigen Informationen zu erfassen. Neben der Abfrage
von nur wenigen personenbezogenen
Daten erreicht man das durch die Minimierung des Umfangs der Verarbeitung, die minimale Dauer der Speicherung und die Einschränkung des
zugriffsberechtigten Personenkreises. Hinzu kommen technische und
organisatorische Anforderungen, die
sicherstellen müssen, dass unberechtigter Zugriff und unerlaubte Veröffentlichung der personenbezogenen
Daten nicht möglich sind.
Pseudonymisierung
und Anonymisierung
Business Intelligence (BI) und DSGVO stehen auf den ersten Blick im
Konflikt: das BI-System wird mit Daten aus dem CRM (Customer Relationship Management) System gefüttert, die als personenbezogene Daten
potenziell der DSGVO unterliegen.
Sie lassen Rückschlüsse auf konkrete
Personen zu und müssen entsprechend geschützt, respektive korrekt
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behandelt werden, etwa durch Pseudonymisierung oder Anonymisierung.
Allerdings sind für BI-Auswertungen
und Analysen detaillierte Kundendaten von großem Interesse. Diese
Informationen erlauben die Analyse
des Kundenverhaltens. Sie helfen
dabei, Kunden zu kategorisieren und
zu gruppieren, um diese besser und
erfolgreicher anzusprechen. Nur so
ist es möglich, gezielt Marketingaktionen zu unternehmen, um den Geschäftserfolg zu erhöhen.
Sofern möglich, sollte neben der
Pseudonymisierung gleich die Anonymisierung Anwendung finden. Denn
eine Pseudonymisierung lässt sich
wieder aufheben, so dass sich natürliche Personen identifizieren lassen.
Die Daten unterliegen weiterhin der
DSGVO. Nicht so im Falle einer Anonymisierung. Sie lässt sich nicht rückgängig machen, und deshalb findet
DSGVO keine Anwendung. Vorgesehen ist auch die Zertifizierung datenschutzfreundlicher Software und der
DSGVO-Compliance von Unternehmen. Wie diese Zertifizierungsverfahren aussehen, ist allerdings noch
nicht bekannt.

Analyse und Datenschutz
gegeneinander ausbalancieren
Grundsätzlich sind BI-Analyse nicht
zwingend Datenschutz- relevant:
In den meisten Fällen sind nämlich
keine detaillierten Personeninformationen notwendig. Es reicht vielmehr
aus, Personen bestimmten Gruppen
zuzuweisen. Beispiele dafür sind Kategorien nach Alter, Berufsgruppe,
Geschlecht oder Einkommen. Unter
Umständen werden derartige Daten
allerdings in einem CRM-System mit
einem hohen Detaillierungsgrad gespeichert. Um der DSGVO gerecht
zu werden, dürfen diese Datensätze
nur mit einem niedrigeren Detaillierungsgrad in das BI-System überführt
werden, so dass keine Rückschlüsse
auf eine einzelne Person mehr möglich sind. Der Detaillierungsgrad lässt
sich reduzieren, indem etwa keine
Namen übernommen werden (auch
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keine Spitz- oder Login-Namen), auf
E-Mail-Adressen verzichtet wird, das
Geburtsdatum nur auf den Monat genau erfasst wird oder in der Adresse
die Straße entfernt wird. Dieses Vorgehen wird als Anonymisieren der
Kundendaten bezeichnet. Die in der
Analyse ermittelten Ziel-Kundengruppen können dann in einem weiteren
Schritt mit Hilfe des CRM-Systems
genutzt werden, um spezifische Aktionen für diese Gruppen zu starten.
Diesen Schritt darf nur eine entsprechend berechtigte Benutzergruppe
durchführen – definiert anhand der
Privacy-Vorgaben und im Umgang
mit sensiblen Daten geschult.

Risikoanalysen zeigen die
notwendigen Maßnahmen auf
Werden für eine Analyse Daten aus
dem Data Warehouse zwingend in
der höchsten Detaillierungsstufe benötigt, muss das Unternehmen eine
Risikoanalyse durchführen und dokumentieren. Beim Ergebnis eines
hohen Risikos von Datenverlusten ist
eine zusätzliche Datenschutzfolgeabschätzung erforderlich. Aus diesen
Analysen resultieren technische und
organisatorische Maßnahmen zum
Schutz der sensiblen Daten. Es muss
ermittelt werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Datenverlustes ist
und wie schwerwiegend dieser wäre.
Je höher der Schaden, desto umfassendere Maßnahmen müssen ergriffen werden, um den Schutz der Daten
sicherzustellen. Die Analysen und
die daraus abgeleiteten Maßnahmen
müssen regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
Betrachtet man die Daten in einem
dimensionalen Modell nach Kimball,
so erhält man klassische KundenDimensionen, welche typischerweise
schützenswerte personenbezogene
Informationen enthalten. Aus Sicht
der DSGVO ergeben sich daraus
mehrere Herausforderungen: Dimensionen wie Name, Vorname, Adresse
(Straße inklusive Hausnummer) und
Geburtstag ermöglichen das eindeutige Identifizieren einer Person. Hier
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muss im Sinne der Privacy-Grundlagen entschieden werden, ob es
ausreicht diese Daten nur einer definierten Benutzergruppe zugänglich
zu machen, etwa speziell geschulten
Analysten, oder ob diese Daten gelöscht werden müssen, da sie nicht
gebraucht werden oder zu sensibel
sind. Diese Prüfung muss im Einzelfall abhängig von der jeweiligen Verwendung der Daten stattfinden.
Die Speicherung von Attributen wie
etwa das Herkunftsland verstößt potenziell gegen Artikel 9, Absatz 1 der
DSGVO. Sofern derartige Daten in
Ausnahmefällen gespeichert werden
dürfen, muss die betroffene Person
der Speicherung zustimmen. Diese
Zustimmung kann allerdings jederzeit widerrufen werden. Dann sind
diese Daten aus allen IT-Systemen zu
entfernen. Diese Informationen dürfen auch nicht historisiert werden:
Demnach ist das Attribut auch aus
alten Datensätzen, womöglich Backups, und Auswertungen zu entfernen.
Auch die Löschung darf nicht mit dem
jeweiligen Attribut dokumentiert werden. Der betroffene Datensatz darf
möglicherweise nicht mehr in Analysen mit einbezogen werden. Die
Folge dieser Bestimmung: Auswertungen, welche auf diesen Attributen
basieren, sind nicht stabil.
Eine proaktive Betrachtungsweise
hilft Unternehmen, auf der sicheren
Seite zu bleiben. Im Zweifelfall empfiehlt es sich, für Analysen und Cluster-Bildung zwar viele Daten zu erfassen, dabei aber auf Daten, welche
die Identifizierung einer bestimmten
Person erlauben, zu verzichten. Beispielsweise könnte die Lieblingsfreizeitbeschäftigung abgefragt werden,
die Postanschrift aber nicht. Attribute,
die eine Analyse nicht unbedingt benötigt, sind zu löschen.

So wird ein Analyse-System
gesetzeskonform
Im ersten Schritt sollte ein Datenverarbeitungskatalog mit der Liste der zu
verarbeitenden Daten und ihren Attributen erstellt werden. Diese Daten
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sollten kategorisiert werden anhand
der Frage, ob sie als personenbezogene Daten verarbeitet werden oder
nicht. Die Attribute sind daraufhin zu
prüfen, ob es sich um personenbezogene Informationen handelt. Sollte
es sich weder um personenbezogene
Daten oder um personenbezogene
Informationen handeln, ist keine weitere Bearbeitung nötig – die DSGVO
greift hier nicht.
Greift der Datenschutz, so sollte
geprüft werden, ob die Nutzung der
personenbezogenen Attribute der Daten zwingend nötig ist. Wenn nicht,
werden sie aus dem Data Warehouse
entfernt. Andernfalls müssen Maßnahmen zu ihrem Schutz definiert
werden. Dies können etwa Zugriffbeschränkungen sein, die Verschlüsselung, Pseudonymisierung oder Anonymisierung.
Für den zukünftigen Datenfluss
muss sichergestellt werden, dass die
definierten Maßnahmen an der richtigen Stelle implementiert werden.
Noch vor der Realisierung sollten die
Maßnahmen auch rechtlich geprüft
werden. Hier sollte die Hilfe eines
spezialisierten Juristen herangezogen werden. Erst dann sollten die definierten Schritte umgesetzt und die
Systeme zertifiziert werden.

Auch unterstützende Systeme
müssen überprüft werden
Eine Reihe von Prozessen und Systemen bedarf der weiteren Betrachtung: der ETL-Bereich (Extraktion,
Transformation, Laden), Self Service
BI, Legacy-Systeme, Sicherungen
und das Bilanzwesen. Im ETL-Bereich des BI-Systems (Staging und
Cleansing Area) werden die Daten
aus den Quell-Systemen zwischengespeichert, zum Beispiel aus dem
CRM-System. Diese werden dann für
das Data Warehouse aufbereitet und
dort festgeschrieben. Üblicherweise
werden diese Daten nur bis zum
nächsten Ladelauf gespeichert. Der
Zeitraum zwischen den Ladeläufen
kann von wenigen Minuten (bei einem Near-Realtime Data Warehouse)
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bis zu mehreren Tagen oder Wochen
dauern. In dieser Zeit sind potenziell
sensible personenbezogene Daten im
BI-System gespeichert.
Werden die Daten aus dem ETL-Bereich in das DWH überführt, so werden die relevanten Details, während
des Transfers wie oben beschrieben
entfernt, pseudonymisiert oder in eine
niedrigere Detaillierungsstufe gebracht. Im Data Warehouse und den
nachgelagerten Analyse-Systemen
müssen Mechanismen zum Schutz
des Zugriffs implementiert werden.
Zudem müssen die Daten im ETL-Bereich am Ende der Datenaufbereitung
und nach der Überführung der Daten
in das Data Warehouse in jedem Fall
permanent gelöscht werden.
Nicht zu vergessen sind Logdaten
und technische Tabellen, die beispielsweise im Cleansing für eine
Duplikats-Erkennung nötig sind. Hier
können ebenfalls personenbezogene
Daten enthalten sein, die in den Prozessen entsprechend bereinigt oder
entfernt werden müssen.

Self-Service BI erfordert
eine zusätzliche Schulung
Moderne BI-Lösungen erlauben es
Datenanalysten, die Quell-Systeme
direkt anzusprechen und die Daten direkt auszulesen. Dies erlaubt
schnellere und flexiblere Analysen.
Aus Sicht des Datenschutzes kann
dieses Vorgehen allerdings unerwünschte und sogar illegale Folgen
haben. Beispielsweise dann, wenn Benutzer von Lösungen für Self Service
BI Rohdaten für eigene Datenbanken
und Analysen einlesen. Unternehmen
sollten allerdings davon absehen, Self
Service BI vollständig zu unterbinden.
Den Analysten muss lediglich bewusst
sein, welche Folgen das Anzapfen von
personenbezogenen Daten für Folgen
haben kann.
Ein möglicher technischer Ausweg
ist es, personenbezogene Daten mit
Berechtigungen oder anderen technischen Lösungen zu schützen. Sie
könnten nur innerhalb der Quellapplikation im Klartext zur Verfügung ge-
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Im Bilanzwesen gelten
besondere Regeln
Zusätzlich zu ‚Privacy by Design‘ wird
im Art. 17 der DSGVO das ‚Recht auf
vergessen werden‘ beschrieben. Dabei
darf ein Kunde verlangen, dass seine
Daten gelöscht werden. Bisweilen
bringt die Verordnung Unternehmen
auch in eine rechtliche Zwickmühle.
Sollten sie bilanzierungspflichtig sein,
und das Unternehmen verwendet ein
Data Warehouse als Datenquelle für
die Erstellung der Bilanz, so geraten
sie möglicherweise in den Konflikt
mit Art. 17:
Das vollständige und durchgehende
Löschen von personenbezogenen Daten in einem Data Warehouse könnte
zur Folge haben, dass sich darauf basierende Berichte für das Firmenergebnis nachträglich verändern. Das
widerspricht anderen gesetzlichen
Vorgaben. Bilanzrechtlich ist nämlich
eine nachträgliche Veränderung der
Datenbasis, welche für die Erstellung
der Bilanz dient, nicht erlaubt. Der
Gesetzgeber sieht diesen Fall in Art.
17, Absatz 3 vor. Dort sind Ausnahmen definiert, welche das Löschrecht
aushebeln. Diese Punkte müssen geprüft, entsprechend nachgewiesen
und dokumentiert werden.

Datensicherungen und
Legacy-Systeme als Falle
Ein gerne übersehener Bereich beim
Datenschutz ist die Datensicherung.
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stellt und beim Auslesen automatisch
anonymisiert werden. Ein solcher
Mechanismus muss vom Applikationsanbieter oder von der Datenbankplattform zur Verfügung gestellt und
erzwungen werden. Dadurch kann
sichergestellt werden, dass sensible
personenbezogene Daten nicht außerhalb der kontrollierten Umgebung genutzt werden können. Sorgt
bereits das Quellsystem dafür, dass
Daten nur DSGVO-konform ausgelesen werden können, erleichtert das
den Umgang mit Daten die temporär
im ETL-Bereich von BI-Systemen gespeichert werden.

Christian Golz (links) und Salvatore Cagliari sind Senior
Consultants beim Schweizer IT-Dienstleister Trivadis.
In Abhängigkeit von der vorgesehenen Aufbewahrungszeit der Sicherungen müssen diese überprüft und
eventuell an die neuen Prozesse angepasst werden, welche die DSGVO
mit sich bringt. Dies kann einen entsprechend großen Aufwand bedeuten,
da nicht nur die Datenbanksicherung
an sich, sondern eventuell auch die
Sicherung der Transaktions-/RedoLogs betroffen sind.
Bei kurzen Aufbewahrungszeiten
von bis zwei Monaten kann ein Unternehmen von einer Prüfung und
Anpassung der Sicherungen absehen, da die Daten nach Ablauf dieser
Zeit sowieso gelöscht werden. Das
Löschen nach Ablauf der Aufbewahrungszeit muss aber sichergestellt
werden, um bei einem Audit oder
bei einer Beschwerde abgesichert
zu sein. Hier bietet sich eine möglichst automatisierte Protokollierung an. Auch bei besonderen Monats- und/oder Jahres-Sicherungen
muss eine Prüfung durchgeführt
werden. Gegebenenfalls ist eine
Anpassung der gesicherten Daten
an die DSGVO nötig. Administratoren sollten hier der Aufwand der
Änderungen prüfen und sich fragen,
ob die rechtlichen Rahmenbedingungen tatsächlich die langfristige
Sicherung dieser Daten erzwingen.
Dies kann zur Folge haben, dass ältere Sicherungen nicht angepasst
werden müssen. Das bedingt aber

Online und Guides

1/2018

eine entsprechende Prüfung und
Dokumentation der Sicherungsprozesse.
Die Löschung einer kompletten
Sicherung, nur um den Datensatz zu
einer einzelnen Person zu löschen,
ist unverhältnismäßig. In diesem
Fall reicht es, den Benutzer darüber
zu informieren, wann sein Datensatz
überschrieben, beziehungsweise
nach Ablauf eventueller gesetzlicher
Vorgaben, endgültig gelöscht wird.
Wichtig ist, dass die Dokumentation
der entsprechenden Prozesse als
Nachweis vorhanden sein muss.
Insgesamt hat die neue Datenschutzgrundverordnung weitreichende Folgen für den Umgang mit
Systemen mit personenbezogenen
Daten. Die vermeintlich lästige
Pflicht birgt allerdings auch das Potenzial, das eigene Unternehmen
besser aufzustellen. Nutzen die
Verantwortlichen die tiefgreifende
Erfassung und Analyse ihrer Datenbestände dazu, durch die Restrukturierung und Reduzierung der Anzahl
der Datenbanken ihre Prozesse zu
verschlanken, gehen sie effizienter und agiler aus der DSGVO-Umstellung hervor. Nicht zuletzt ist die
Pflicht zum Datenschutz auch ein
Aushängeschild: wer hier Konformität nachweisen kann, bestenfalls
sogar zertifiziert ist, kann in Zukunft
auch einen Wettbewerbsvorteil erreichen. 
jf
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EU-Datenschutzgrundverordnung

Gesetzeskonformes Marketing in Zeiten des

Die Datenschutzgrundverordnung erfordert Anpassungen in Systemen zur Kundenbet
stellt der Datenschutz trotz allen Aufwands für Unternehmen einen Wettbewerbsvortei
Was die Datenschutzgrundverordnung der (EU-DSGVO) angeht,
haben viele Unternehmen noch
Nachholbedarf. Es bringt nichts, sich
hiervor zu drücken: Wer sich ab dem
25. Mai nicht an die Regelungen hält,
riskiert hohe Bußgelder. Wer glaubt,
dass die Behörden am Anfang noch
ein Auge zudrücken, der täuscht sich
gewaltig: es werden Kapazitäten aufgebaut, um Hinweisen schlagkräftig nachgehen zu können. Verstöße
werden teuer. In schwerwiegenden
Fällen können bis zu 20Millionen
Euro beziehungsweise 4 Prozent des
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gesamten weltweiten Umsatzes des
vorangegangenen Geschäftsjahres
verhängt werden.
Selbstverständlich haben Unternehmen ein berechtigtes Interesse
daran, Daten von Kunden und Interessenten abzuspeichern und diesen dann zielgerichtete Angebote
zukommen zu lassen. Personenbezogene Daten werden aber von der
EU-DSGVO geschützt – und das ist
auch gut so! Von jedem von uns sind
personenbezogene Daten in zahlreichen Unternehmen gespeichert. Wir
möchten, dass unsere Daten vorsich-
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tig behandelt werden. Als Basis für
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten wurden in Artikel 5
der EU-DSGVO mehrere Grundsätze
definiert. Der Grundsatz der Datenminimierung zum Beispiel. Demnach
dürfen Unternehmen nur diejenigen
Daten einer Person erheben, die für
die Erfüllung des Zwecks notwendig
sind. Meldet sich also ein Interessent
für einen Newsletter an, ist dafür
lediglich die E-Mail-Adresse nötig.
Weitere Angaben sind als Pflichtfeld
nicht erlaubt. Selbstverständlich können Unternehmen allerdings weitere
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Ab Ende Mai gelten fürs
Marketing neue Regeln

Datenschutzes

treuung. Bei richtiger Vorbereitung
il dar.
Felder wie Vorname, Nachname, Telefonnummer als freiwillige Felder
einfügen. Der Verbraucher entscheidet dann selbst, ob er diese Felder
ausfüllt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der Grundsatz der
Zweckbindung. Bei der Erhebung der
Daten müssen Unternehmen die jeweilige Person darüber informieren,
zu welchem Zweck die Verarbeitung
der Daten erfolgt, also beispielsweise
für den Versand des Newsletters. Unternehmen dürfen diese Daten nur zu
dem von Ihnen angegebenen Zweck
nutzen.
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Die Meinung, dass Kundendaten ab
dem 25. Mai 2018 nutzlos werden, ist
falsch. Der ab dann geltende Datenschutz kann für viele Unternehmen sogar eine gute Gelegenheit darstellen,
sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Denn wenn ein Kunde sich
sicher sein kann, dass mit seinen Informationen besonders vorsichtig umgegangen wird, schafft das eine neue
Vertrauensbasis. Die Sensibilität für
dieses Thema steigt bei den Verbrauchern, die sich allerdings im Gegenzug
über eine bedürfnisorientierte Ansprache im rechtskonformen Rahmen zukünftig besonders freuen werden.
Trotz der steigenden Sensibilität
haben sich viele Unternehmen noch
nicht intensiv genug mit der EU-DSGVO auseinandergesetzt und sind sich
nicht aller Konsequenzen bewusst. Es
ist damit zu rechnen, dass zunehmend
Panik ausbrechen wird je näher der
25. Mai 2018 heranrückt, und interne
Arbeitsprozesse praktisch über Nacht
überprüft sowie angepasst werden
müssen. Mit einer frühzeitigen Vorbereitung besteht überhaupt kein Grund
zur Sorge! Gehen Sie das Thema am
besten noch heute an - dann können
Sie sich im Mai entspannt zurücklehnen und sich auf die Vertiefung Ihrer
Kundenbeziehungen konzentrieren.

Mitarbeiter brauchen eine
Schulung im Datenumgang
Um optimal vorbereitet zu sein, sollten alle Mitarbeiter, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
in Kontakt kommen, umfangreich geschult werden. Dazu gehört es auch,
die Betroffenenrechte zu kennen. Verbraucher haben ein Auskunftsrecht.
Das bedeutet, dass sich eine betroffene Person darüber erkundigen darf,
ob und welche personenbezogenen
Daten von ihr verarbeitet werden. Die
Person darf auch weiterführende Auskunft über diese Daten verlangen, also
beispielsweise den Verarbeitungszweck, wo die Daten erhoben wurden,
deren Empfänger und die Dauer der
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Speicherung. Unternehmen sind verpflichtet, der betroffenen Person diese
Informationen zuzusenden. Die EUDSGVO regelt nicht, in welcher Form
diese Anfrage gestellt werden darf.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass
Mitarbeiter geschult sind, Anträge als
solche erkennen und bei Bedarf die
notwendigen Arbeitsschritte in Gang
setzen. Wird ein Antrag ignoriert,
muss das Unternehmen mit Konsequenzen rechnen.
Neben geschulten Mitarbeitern ist
auch eine Überprüfung und Anpassung der Software-Landschaft notwendig. Eine KundenmanagementSoftware, kann nicht nur Aufgaben
des Geschäftsalltags erleichtern, sie
kann Unternehmen auch bei der Einhaltung der EU-DSGVO-Vorgaben unterstützen. Bleiben wir bei dem Beispiel, in dem ein Kunde von seinem
Auskunftsrecht Gebrauch macht. Oft
werden die Daten eines Kunden von
verschiedenen Mitarbeitern aus unterschiedlichen Abteilungen gepflegt
– häufig in abteilungsinternen Listen.
Verlangt der Kunde Auskunft über die
von ihm erhobenen Daten, bringt die
Bearbeitung dieses Antrags einen großen Aufwand mit sich. Alle vorhandenen Listen müssen durchsucht und
zusammengefügt werden. Dass dabei
wirklich alle Informationen gefunden
werden, ist eher unwahrscheinlich.
Bei einer einzigen Anfrage mag das
vielleicht noch funktionieren, aber
wenn in einem Monat die 50 Anfragen
kommen, geht wertvolle Zeit im Tagesgeschäft verloren.

IT-Systeme erleichtern
Auskünfte bei Anfragen
Der Einsatz einer Software zur Kundenbetreuung (CRM/Customer Relationship Management) kann hier
Abhilfe schaffen. Da in der Software
alle Informationen in einer zentralen
Datenbank liegen, weiß der Vertrieb
genau, welche Mailings ein Kunde
bereits vom Marketing erhalten hat
oder was mit dem Kundenservice im
Rahmen einer Reklamation besprochen wurde. Das heißt auch, dass alle
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Kundenvertrauen wird
zu einem Wettbewerbsvorteil
Auf gar keinen Fall sollten Unternehmen aus Angst vor drohenden Bußgel-
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dern wichtige Marketing-Aktivitäten
unterlassen. Risiken zu ignorieren,
bedeutet andererseits, auch Chancen
zu ignorieren. Ziel des Gesetzgebers
bei der Novellierung des Datenschutzes ist es ausdrücklich, den in Europa
tätigen Unternehmen durch den Datenschutz mehr Wettbewerbsfähigkeit
zu ermöglichen. Es wäre demnach
absurd, wenn mit der praktischen
Umsetzung der EU-DSGVO ein gegenteiliger Effekt erreicht würde. Die
datenschutzkonforme Interaktion mit
dem Kunden sollten Unternehmen
unbedingt ausbauen und als Vertrauensbasis nutzen. Kunden und Interessenten werden es zu schätzen wissen,
wenn sie das Gefühl haben, dass ihre
Daten bei Ihnen in guten Händen und
vor allem gut geschützt sind.
In einer CRM- Software kann Unternehmen das Marketing kann durch
ein Rechtesystem steuern, welche
Mitarbeiter Zugriff auf personenbezogene Daten haben und diese verarbeiten dürfen. Auch beim Thema
Einwilligung ist eine CRM Lösung
hilfreich. Erhaltene Einwilligungen
lassen sich inklusive Zeitstempel und
Verwendungszweck protokollieren,
um die Nachweispflicht zu erfüllen.
Widerruft ein Kunde seine Werbeeinwilligung, kann ein Sperrvermerk im
CRM System den Newsletterversand
verhindern. Auch eine Schnittstelle
zu einer Newsletter-Software kann an
dieser Stelle hilfreich sein. Klickt ein
Kunde in einem Newsletter auf den
Abmeldelink, wird das in der CRM Lösung vermerkt und die Adresse wird
automatisch aus dem Newsletterverteiler genommen. So wird verhindert
werden, der Kunde trotz seiner Abmeldung den nächsten Newsletter erhält. Möchte eine Person aus der Datenbank gelöscht und gar nicht mehr
kontaktiert werden, besteht stets die
Gefahr, dass die Adresse durch eine
erneute Erfassung oder einen Adressimport wieder im CRM System landet
– und somit möglichweise unerlaubt
wieder kontaktiert wird. Software, die
eine professionelle Blacklist-Funktionalität bietet, kann diesen Fall ver-
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gespeicherten Daten zu einer Person
an einem Ort zu finden sind und somit
auch per Knopfdruck herausgegeben
werden können, falls ein Kunde dies
verlangt.
Auch wenn es sich zunächst widersprüchlich anhören mag: Die Einhaltung des Datenschutzes und das Nutzen von Datenchancen schließen sich
nicht gegenseitig aus. Unternehmen,
die Vertrieb, Marketing und Service
betreiben, können durch die zielgerichtete Verwendung personenbezogener Daten leistungsfähiger werden.
Personenbezogene Daten, die nicht
datenschutzkonform erhoben wurden oder für die keine rechtskräftige
Werbeeinwilligung vorliegt, dürfen
nicht weiter verwendet werden. Anderenfalls riskieren Unternehmen hohe
Bußgelder. Versendet das Marketing
Werbemails an Personen, die dafür
keine Einwilligung erteilt haben,
handelt das Unternehmen nicht nur
rechtswidrig, sondern verärgert möglicherweise Kunden oder potenzielle
Interessenten. So etwas spricht sich
erfahrungsgemäß schnell herum: Ein
zufriedener Kunde erzählt etwa drei
bis fünf Personen von seiner positiven
Erfahrung; ein unzufriedener Kunde
teilt seine Erfahrung hingegen mit 12
bis 15 Personen. Datenschutzkonform
erhobene Daten können Marketiers
bedenkenlos für moderne Kommunikationskanäle wie Newsletter oder
Mailings verwenden und individuell
mit Kunden in Kontakt treten. Davon
profitieren auch die Kunden, da sie genau die Informationen erhalten, die sie
wirklich interessieren. Dies wiederum
ist ein wichtiger Grundbaustein, für
eine gefestigte Kundenbindung. Die
Einhaltung des Datenschutzes und die
damit einhergehende rechtskonforme
Nutzung der Daten, kann Unternehmen also dabei unterstützen, die Kundenzufriedenheit zu steigern. Das sorgt
für mehr Umsatz und mehr Erfolg.

Jürgen Litz ist Geschäftsführer
der Cobra –
computer’s brainware GmbH
hindern. Bei der Eingabe oder beim
Import neuer Adressen, werden diese
mit den auf der Blacklist hinterlegten Adressen verglichen. Gibt es eine
Übereinstimmung, wird der Nutzer
gewarnt und kann dann entscheiden,
ob die Adresse wirklich wieder in die
Datenbank aufgenommen wird.

IT-Landschaft überprüfen
und eventuell anpassen
Insgesamt stellen sämtliche Investitionen in Bezug auf den Datenschutz
einen Wettbewerbsvorteil dar. Unternehmen müssen künftig individuell
prüfen, inwiefern sie personenbezogene Daten verarbeiten und nutzen
dürfen. Auf dieser Basis sollte das
Marketing entscheiden, wie sich die
internen Arbeitsprozesse gestalten.
Unternehmen sollten zudem einen
Blick auf die IT-Landschaft werfen
und die Systeme gegebenenfalls anpassen. Möglicherweise sind Investitionen in neue Software nötig, um die
EU-Datenschutz-Grundverordnung
einhalten zu können. Wer sich gut vorbereitet, kann seine Marktaktivitäten
auch nach dem 25. Mai 2018 mit gutem
Gewissen betreiben. Wo bei manchen
Unternehmen Vertriebs- und Marketingaktionen ins Stocken geraten,
weil die Anpassungen spät und unter
hohem Zeitdruck realisiert werden
müssen, sind die Vorreiter rechtzeitig
Datenschutz-ready und können Ihren
Vorsprung optimal ausschöpfen. 
jf
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EU-Datenschutzgrundverordnung

6 Tipps zu Datenschutz und Datensicherheit
Datenschutz und Datensicherheit gehören bei jedem Unternehmen, das personenbezogene Daten verarbeitet, auf die Agenda. Ein Dokumentenmanagementsystem unterstützt Unternehmen bei der rechtskonformen Umsetzung
der Anforderungen.
Unabhängig davon, ob es
sich um Verträge, Prozessdokumentationen oder Personalunterlagen handelt – alle Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten, erfordern
aus datenschutzrechtlicher Sicht einen
sensiblen Umgang. Laut der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
müssen Unternehmen alle aktuellen
Prozesse und bestehenden Systeme
prüfen und gegebenenfalls anpassen
beziehungsweise neue Prozesse und
Systeme etablieren. Die folgenden
sechs Tipps helfen Unternehmen dabei, ihr Daten- und Dokumentenmanagement rechtskonform zu gestalten.

1. Richten Sie ein Datenschutzmanagementsystem ein
Die DSGVO enthält strukturierte Anforderungen, wie Datenschutz im Un-
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ternehmen aussehen muss. Die Rede
ist von „geeigneten technischen und
organisatorischen Maßnahmen“, welche Daten vor unrechtmäßiger Verarbeitung, Verlust, Zerstörung oder Beschädigung schützen und zudem die
Betroffenenrechte wahren. Um diese
Anforderungen zu gewährleisten,
führen Unternehmen idealerweise
ein IT-System ein, das sämtliche Prozesse und Regelungen, die das Unternehmen zur Einhaltung von Datenschutz und Datensicherheit festlegt,
dokumentiert und verwaltet.
Ein IT-System für das Dokumentenmanagement kann dafür sorgen,
dass alle erforderlichen Datenschutzunterlagen vorliegen. Dazu
gehören nicht nur Dokumente wie
Vertrags- und Personalakten, die
direkt personenbezogene Daten ent-
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halten, sondern auch Vorgabe- und
Nachweisdokumente, beispielsweise Prozessdokumentationen wie
Arbeitsanweisungen oder Einwilligungserklärungen. Entscheidend
für die Einhaltung der Datenschutzanforderungen ist dabei stets die
Aktualität dieser Dokumente: Die
Verantwortlichen sollten sich fragen, ob sämtliche betroffenen Mitarbeiter noch im Unternehmen arbeiten, ob die Verträge noch gültig
sind, und ob sich die Zuständigkeiten geändert haben Ein Dokumentenmanagementsystem kann solche
Überprüfungen automatisch veranlassen. Für die Durchführung von
Zertifizierungsaudits, nach der DSGVO anzustreben schaffen derartige
Systeme zudem eine gute Basis, um
die Einhaltung von Datenschutz- und

41

dokumentenmanagement

Datensicherheitsbestimmungen Prüfer nachzuweisen.

2. Gewährleisten Sie die sichere
Verfügbarkeit von Daten
Die IT-Systeme, die personenbezogene Daten verarbeiten, müssen zuverlässig betriebsbereit sein, damit
der berechtigte Zugriff auf relevante
Daten gewährleistet ist. Ein Dokumentenmanagementsystem sorgt
beispielsweise dafür, dass Mitarbeiter auf die für ihre Arbeit notwendigen Dokumente, wie beispielsweise
Kundenverträge, verlässlich zugreifen können.
Auch aus datenschutzrechtlicher
Sicht ist die Verfügbarkeit wichtig:
Hintergrund sind zum einen die
Rechte der Betroffenen, also jener
Personen, deren Daten verarbeitet
werden. Mitarbeiter, Vertragspartner
und Kunden haben ein Informationsrecht, wo das Unternehmen welche
Daten über sie vorliegen hat und zu
welchem Zweck es sie verwendet.
Dank Such- und Filterfunktionen
ermöglicht ein Dokumentenmanagementsystem den Unternehmen,
den Überblick über die vorhandenen
Datenbestände zu behalten und die
Einhaltung datenschutzrechtlicher
Vorschriften zu belegen. Laut DGSVO
müssen sämtliche Vorfälle, bei denen
die Sicherheit personenbezogener
Daten gefährdet ist, unverzüglich
der jeweiligen Datenschutzbehörde
anzeigt werden. Die geforderte Dokumentation dieser Vorfälle lässt sich
nur dann fristgerecht und unkompliziert erstellen und an die Behörde
übermitteln, wenn zuvor sämtliche
Prozessschritte der Datenverarbeitung festgehalten wurden.

3. Sichern Sie die Vertraulichkeit
und Integrität der Daten
So wichtig der Zugriff auf personenbezogene Daten ist, um Unternehmensund Arbeitgeberaufgaben adäquat
erfüllen zu können, so unverzichtbar
ist es auch, den Zugang zu beschränken, damit die Daten nur für diejenigen verfügbar sind, die sie tatsächlich
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benötigen (Vertraulichkeit). Auch wer
Daten eingibt, verändert oder löscht,
muss zum Schutz der Betroffenenrechte und zur Gewährleistung der
Datensicherheit nachvollziehbar sein
(Integrität).
Diese Vorgaben lassen sich über
ein Dokumentenmanagementsystem
gewährleisten, das sämtliche Versionierungen von Dokumenten protokolliert und erfasst, wer wann welche
Änderungen vorgenommen hat. In einem solchen System lassen sich rollenbasierte Zugriffsberechtigungen
für bestimmte Personen oder Personengruppen einrichten. Im Sinne
der Vertraulichkeit gehört dazu, dass
Protokolle der Eingabekontrolle beispielsweise nur zur Gewährleistung
von Informationssicherheit und Datenschutz und nicht zur Arbeitszeitkontrolle verwendet werden.

4. Nutzen Sie Daten nur rechtund zweckmäßig.
Rechtmäßig ist die Erhebung und
Verarbeitung personenbezogener
Daten nur dann, wenn eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder
ein gesetzlicher Erlaubnis-Tatbestand besteht und die Verarbeitung
für die dort bestimmten Zwecke erforderlich ist.
Erforderlich ist eine solche Verarbeitung beispielsweise für die
Erfüllung eines Vertrags. Entscheidend ist, dass die Datenerhebung
und -verarbeitung stets an einen
bestimmten Zweck gebunden ist.
Damit geht einher, dass Art und
Umfang dem Zweck angemessen
sein müssen, also Unternehmen
nicht mehr Daten verarbeiten, als
notwendig ist, um einen bestimmten
Zweck zu erfüllen.

Checkliste

Die Must-haves im digitalen Vertragsmanagement
Compliance führt zu immer höheren Anforderungen an die Verwaltung. Ein
elektronisches Vertragsmanagement schafft hier Abhilfe, wie der Anbieter forcont business technology gmbh erklärt.
Verträge sind in vielen Unternehmen sind über verschiedene Abteilungen hinweg verstreut – vom Einkauf über die Rechtsabteilung bis hin zu verschiedenen Fachabteilungen. So ist es beinahe unmöglich, den Überblick zu behalten.
Die Konsequenz: verpasste Fristen oder unvollständige Unterlagen. Eine Vertragsmanagement-Software macht es möglich, derartige Dokumente zentral,
transparent und revisionssicher zu speichern. Die nachgenannten fünf Funktionen sind im Umgang mit Verträgen unverzichtbar:
••Fristenmanagement: Dank einer automatisierten Fristenkontrolle können
Mitarbeiter auch für jahrelang laufende Verträge rechtzeitige Erinnerungen
anlegen.Verpasste Fristen gehören damit der Vergangenheit an.
••Schnittstellen: Über eine Schnittstelle zum betriebswirtschaftlichen System
(ERP/Enterprise Resource Planning) lassen sich Lieferanten- und Kundendaten automatisch aktualisieren und sind so stets auf dem neuesten Stand.
••Volltextsuche: Um Dokumente problemlos auf bestimmte Schlagworte prüfen zu können, sollte eine Texterkennung (OCR/Optical Character Recognition) alle eingescannten Schriftstücke durchsuchbar machen.
••Dokumenterstellung: Mit einer integrierten Dokumenterstellung lassen sich
im Zuge der Kündigung von Verträgen entsprechende Schreiben direkt formulieren, zustellen und archivieren.
••Zugriffssteuerung: Ein Berechtigungssystem regelt den Zugriff auf Vertragsdaten im Detail. So können auch Mitarbeiter fremder Abteilungen oder Leserechte bekommen, beispielsweise Controller zu Reportingzwecken oder
Prüfer bei einem externen Audit.
forcont/jf
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5. Löschen Sie Daten, nachdem
diese Ihren Zweck erfüllt haben
Insbesondere bei Vertragsunterlagen oder Personalakten scheinen die
Datenschutzgrundsätze der Zweckbindung und Speicherbegrenzung
oft den gesetzlich geforderten Aufbewahrungsfristen entgegenzuwirken.
Tatsächlich stehen aber die Rechte
der betroffenen Personen im Vordergrund. Darum dürfen Unternehmen personenbezogene Daten nur
so lange speichern, wie es notwendig ist, um den damit verbundenen
Zweck zu erfüllen.
Ausnahmen gelten für „im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungs- oder statistische
Zwecke“. Auch in diesem Fall verlangt
die DSGVO „geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen“,
beispielsweise die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten, um die Identität der
betroffenen Personen zu schützen.
Mit einem Dokumentenmanagementsystem lassen sich automatisierte Workflows anlegen, welche die
vorliegenden Daten und Dokumente
prüfen. Dadurch lässt sich der Daten- und Dokumentenbestand eines
Unternehmens hinsichtlich der noch
vorhandenen oder bereits erloschenen Zweckbindung einerseits und
anhand von gesetzlichen Aufbewahrungsfristen andererseits aktualisie-
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Mit einem Dokumentenmanagementsystem können Anwender durch
rechtskonforme Dokumentenvorlagen beziehungsweise durch die Voreinstellung bestimmter Felder dafür
sorgen, dass die Datenerhebung dieser Zweckbindung entspricht. Indem
Unternehmen wirklich nur jene Daten erheben und verarbeiten, die für
den Vorgang – zum Beispiel für die
Ausgestaltung eines Arbeits- oder
Kaufvertrags – relevant sind, können
sie dokumentenbasierte Prozesse effizient steuern, und bleiben zudem in
Sachen Datenschutz auf der sicheren
Seite.

Der Diplom-Mathematiker Matthias Kunisch (links) ist Geschäftsführer der forcont business technology gmbh und zudem Mitglied
des Vorstandes des Cloud-EcoSystem e.V.
Michael Steiner ist Datenschutzbeauftragter bei forcont.
ren. Hat ein Unternehmen beispielsweise eine vakante Stelle besetzt, sind
die dafür eingereichten Unterlagen
und Daten von Bewerbern zu löschen.
Ist ein Vertrag zwar nicht mehr aktiv,
muss aber noch für eine bestimmte
Zeit zu Revisionszwecken aufbewahrt
werden, sollten Unternehmen jene
Bestandteile mit personenbezogenen
Daten entfernen, die für die Revision
nicht von Belang sind.

6. Für Datenschutz sind Unternehmen selbst verantwortlich
Grundsätzlich ist jedes Unternehmen, das personenbezogene Daten
erhebt, speichert oder nutzt, für die
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben verantwortlich. Datenschutz
und Datensicherheit sind vom Unternehmen sicherzustellen. Das
gilt auch dann, wenn ein externer
Dienstleister beauftragt wird oder
eine gehostete Software zum Einsatz
kommt. Neu ist laut DSGVO, dass der
Anbieter oder Auftragsverarbeiter
zusätzlich zum Auftraggeber in der
Verantwortung steht. Beiden Seiten
drohen im Falle eines Verstoßes gegen die Datenschutzvorschriften
hohe Bußgelder.
Für Unternehmen sollte das gestiegene Strafmaß also Motivation genug
sein, um bei der Datenverarbeitung
auf die Rechtsvorschriften zu achten
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– unabhängig davon, ob die Informationen auf dem hauseigenen Server,
bei einem Hoster oder in der Cloud
liegen. Achten Sie darauf, wen Sie
mit der Verarbeitung der Daten beauftragen, und schließen Sie einen
entsprechenden Auftragsverarbeitungsvertrag.
In der Vergangenheit musste ein
solcher Vertrag schriftlich vorliegen,
heute genügt laut DSGVO die elektronische Form. Auch hier kann ein
Dokumentenmanagementsystem
Unternehmen dabei unterstützen,
dass ein solcher Vertrag aktuell gültig und rechtskonform vorliegt. Auch
das IT-System selbst muss den gesetzlichen Anforderungen genügen.
Insgesamt leistet ein Dokumentenmanagementsystem wirkungsvolle
Unterstützung für ein rechtskonformes Daten- und Dokumentenmanagement. Das erspart Unternehmen
jede Menge Ärger – und im Ernstfall
sogar rechtliche Konsequenzen. Die
DSGVO verlangt zudem die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten – auch wenn Sie bereits einen
IT-Sicherheitsbeauftragen haben.
Sehen Sie diese Pflicht als Chance,
kompetente Unterstützung zu erhalten, um Ihr Datenmanagement für
die Zukunft auf ein rechtssicheres
Fundament zu stellen. 
jf
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Datenqualität

So richten IT-Architekten im Unternehmen
eine multimodale Data Governance ein
Daten sind das neue Öl, und Unternehmen müssen die Qualität dieser Informationen sichern. Die Maßnahmen unterscheiden sich nach Verwendungszweck,
argumentieren Consultants vom Business Application Research Center.
Ein datengetriebenes
Unternehmen muss standardisierte,
verlässliche Auswertungen auf Basis eines stabilen Datenhaushaltes
ermöglichen. Ebenfalls sollte es
möglich sein, Ergebnisse aus Datenanalysen, die von geschäftlicher
Relevanz sind, in entsprechende
Zielsysteme zu integrieren, ohne
deren Stabilität zu gefährden. Dies
erfordert eine bewusste Verwaltung
der Daten.
Der Bedarf an Entscheidungsunterstützung durch Datenanalysen
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ist nicht der einzige Treiber für eine
Data Governance. Compliance- und
Datenschutz-Regelungen verlangen von Unternehmen Transparenz
über die Art und Weise, wie sie Daten verarbeiten und nutzen. Nicht
zuletzt die EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR - General Data
Protection Regulation), die im Mai
2018 in Kraft tritt, zwingt Unternehmen, die personenbezogene Daten
sammeln oder verarbeiten, Governance-Maßnahmen zu ergreifen.
Diese sollen die Transparenz und
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Nachvollziehbarkeit des Datenmanagements sicherstellen.

Strenge Data Governance
behindert oft die Agilität
Eine strenge Regelung des Umgangs
mit Daten und Software lässt sich oftmals nicht mit der agilen Arbeitsweise
in analytischen Projekten vereinen.
Datengetriebene Lösungen erfordern
ein hohes Maß an Agilität. Analysten
experimentieren dabei kreativ mit bekannten und neuen Datenquellen, um
bislang unbekannte Zusammenhänge
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Ganzheitliche BI Anwendung im digitalen Unternehmen
Multimodale Analytics und Data Governance
Reporting & OLAP-Modus
“Klassische BI”
„Systems of Record“/„Data at Rest“
Zentrale Governance

Kerngeschäftsprozesse
Transaktionaler Modus
“Operationale BI”
„Systems of Record“/„Data in Motion“
Zentrale Governance

Fortgeschr. Analysen-Modus
“Explorative BI“
„Systems of Innovation“/„Data at Rest“
Lokale Governance

Warum ist es
passiert?
• Fortgeschrittene
Analyse

ERP

SCM
CRM
Strukturierte Geschäftsdaten

Ext. Systeme

Sensordaten
Web Logs
Maschinengeneriert (strukt.)

Social Media
Dokumente
Menschgeneriert (polystr.)

Business Intelligence für das Kerngeschäft, Reporting und Advanced Analytics benötigen eine Data Governance
© BARC 2017 mit jeweils
1
unterschiedlichen Regeln und Freiheitsgraden.
Quelle: BARC
zu entdecken. Viele der mit Hilfe von
Daten zu verifizierenden Thesen können falsch sein. Dies gilt es mit möglichst geringen Investitionen bezüglich Zeit und Budget herauszufinden.
‚Fail Fast‘, also ein schnelles Scheitern lautet die Devise. Es kommt also
darauf an, schnell Prototypen von Use
Cases zu schaffen, bei denen Daten
umgeformt, integriert und externe Informationen hinzugezogen werden.
Operationale IT-Systeme, welche
die Kerngeschäftsprozesse des Unternehmens unterstützen, gelten im
Gegensatz dazu als geschäftskritisch.
Das gilt inzwischen vielfach auch für
die dazugehörigen Business-Intelligence-Anwendungen. Die Eigenschaften Reliability, Availability und
Serviceability (RAS) beschreiben die
Robustheitsanforderungen an diese
Systeme: Diese Robustheit wird meist
durch Anwendung recht starrer Regeln in Entwicklung und Betrieb
erreicht, die allerdings häufig die
Flexibilität einschränken. So gibt es
beispielsweise für die Umsetzung von
Änderungen an den Systemen eine
dedizierte Entwicklungsumgebung.
Erst nach einem geordneten Test der
Änderungen in einer gesonderten
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Testumgebung werden sie mit einem
formalisierten Verfahren in die Produktion übergeben. Dieser Prozess
kann sehr zeitintensiv sein, und das
ist einer der Gründe, weshalb Fachbereiche häufig über die Trägheit
ihrer IT klagen. Entsteht eine neue
fachliche Anforderung, kann es Monate dauern, bis die neue Funktion
zur Anwendung in der Produktion zur
Verfügung steht.

Advanced Analytics laufen
im abgeschotteten Data Lab
Um getrennt von diesen Prozessen
arbeiten zu können, werden Digitalisierungsinitiativen häufig im Rahmen eines sogenannten Data Labs
betrieben. Es handelt sich hierbei um
eine explorative Umgebung. Ein solches Labor wird explizit für die Datenforschung ausgelegt und arbeitet
mit anderen Regeln als die üblichen
IT-Umgebungen. Daher ist diese Laborumgebung entkoppelt von den
anderen produktiven Systemen und
Daten des Unternehmens. Zum Einsatz kommen dort fortgeschrittenen
Analysemethoden, im Gegensatz
zu Reporting, Dashboarding und
OLAP-Analysen (Online Analytical
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Processing) in der klassischen und
operativen Business Intelligence
(BI). Anwender genießen mehr Freiheiten, können aber im Gegenzug
auch nicht mit demselben Grad an
Stabilität und Verlässlichkeit rechnen.
Die Freiheitsgrade sind nötig, um mit
neuen Datenquellen und typen, wie
beispielsweise Log- und Sensordaten
oder anderen, komplex-strukturierten Daten umgehen zu können.
Auch explorative Analysen erfordern allerdings hochqualitative Daten. Fehlende, inkonsistente oder
nicht integrierbare Daten lassen
sich nicht sinnvoll analysieren. Der
tatsächliche Nutzen einer explorativen Umgebung zeigt sich zudem
erst dann, wenn Ergebnisse aus der
Analyse operationalisiert werden. Bei
aller Agilität und Freiheit im Labor ist
also ein Mindestmaß an Regeln erforderlich, um die Analyseergebnisse
später in den operationalen Betrieb
integrieren zu können. Das hat technologische und organisatorische,
aber vor allem auch datenspezifische
Implikationen. Ist beispielsweise ein
Vorhersagemodell auf Basis von Attributen entstanden, die im Datenpool
der operativen Anwendung nicht
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Data Governance (Datensteuerung) entspricht in Summe den
Menschen, Prozessen und Technologien, die zur
Verwaltung und zum Schutz des Datenkapitals des
Unternehmens benötigt werden, um allgemein verständliche,
korrekte, vollständige, vertrauenswürdige, sichere und
auffindbare Unternehmensdaten garantieren zu können.
Aufbewahrung

Inventarisierung

Standardisierung

Integration

Schutz

• Verwendungs- und
Verwaltungseffizienz
fördern
• Risiken durch falsche
Datenverwendung
minimieren
• Compliance mit
Rechtsvorschriften und
Gesetzen sicherstellen

Die Disziplin Data Governance ist für den Erfolg von Data-Analytics-Projekten unverzichtbar.
existieren, kann das Modell dort nicht
zur Anwendung kommen.
Dieser Prozess fokussiert dann
wieder stabile Systeme, die gewartet
werden können und hochqualitative Ergebnisse liefern, Hier gelten
dieselben Anforderungen an die Robustheit, wie in den Kerngeschäftsprozessen und der klassischen BI. Es
entsteht dabei ein Bedarf nach einer
multimodalen Analytics, also einem
analytischen Prozess, in dem freies,
agiles Experimentieren möglich ist
und gleichzeitig robuste analytische
Anwendungen auf Basis qualitätsgesicherter Daten operationalisiert
werden können. Das verbindende
Glied dabei sind die Daten. Es gilt,
den Haushalt der unternehmensrelevanten Daten (intern und extern)
übergreifend und bewusst zu steuern.
Hierfür benötigen Unternehmen eine
Datenstrategie, die die Leitplanken
für die Umsetzung mittels einer Data
Governance bildet.

Multimodale Data Governance
für mehrere Umgebungen
Data Governance gilt oft als repressiv.
Dabei soll dieses Verfahren steuern,
wo und wann aus geschäftsstrategischer Sicht Standardisierung und
Stabilität zielführend sind, und wann
Freiheit und Veränderung erforderlich sind.
Multimodale Data Governance
will die allgemeinen Ziele und Wirkungsbereiche der Data Governance
kontextspezifisch und gerecht be-
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trachten, bewerten und reglementieren, wo es notwendig und sinnvoll
erscheint. Der Kontext bestimmt sich
aus den verschiedenen Datenwelten
der multimodalen Analytics und der
jeweiligen Anwendungsfälle.
In den Kerngeschäftsprozessen sind
Stabilität, Verlässlichkeit und Sicherheit unabdingbar. Auch klassische
BI-Anwendungen gelten zunehmend
als geschäftskritisch, weshalb ähnliche Kriterien für eine zentral zu steuernde Data Governance angewendet
werden wie für operative Systeme. Im
Bereich der explorativen BI hingegen
sind Governance-Kriterien hingegen
häufig anwendungsfallbezogen und
können stark von zentralen Vorgaben
abweichen. Hier wird die Anwendung
einer lokalen Governance erforderlich, die bewusst definiert und in die
übergreifende Datenstrategie und
Governance des Unternehmens eingebettet werden sollte.

Big Data und explorative Analyse
brauchen besondere Governance
In der fortgeschrittenen Analyse muss
eine Data Governance Freiräume erlauben, die in den anderen beiden
Umgebungen eher unerwünscht
sind. Besondere Bedeutung kommt
hier dem Data Lake zu. Im Gegensatz
zum Data Warehouse werden hier
rohe Quelldaten vorgehalten. Dies
dient dem Ziel, jederzeit und anwendungsfallspezifisch eine individuelle
Datenaufbereitung aus den originären Daten vornehmen zu können.
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Das Sammeln von Rohdaten entle© BARC
digt von der zeitintensiven
Implementierung von Datenaufbereitungsprozessen wie im Data Warehouse und
verspricht daher im ersten Schritt
eine höhere Agilität. Spätestens zum
Analysezeitpunkt muss diese Datenaufbereitung allerdings dennoch geschehen. Sie ist also nur aufgeschoben
und nicht aufgehoben. In manchen
Advanced-Analytics-Projekten wird
etwa 80 Prozent der Zeit für die Datenaufbereitung aufgewendet – eine
Zahl, die aus dem Data Warehousing
bereits bekannt ist.
Es liegt daher nahe, auch im Data
Lake eine Wiederverwendung von
veredelten Daten anzustreben, um
die Agilität in der Datennutzung zu
erhöhen. Das kann einerseits durch
die Nutzung von bereits aufbereiteten Daten aus dem Data Warehouse
geschehen. Anderseits können (Zwischen-) Ergebnisse aus Analytics-Initiativen für eine Wiederverwendung
im Rahmen anderer Anwendungsfälle
interessant sein. Hierüber muss eine
Data Governance wachen.
Den Data Lake sollte eine zentrale
Stelle technologisch betreuen, seine
Nutzung überwachen und zudem
Governance-Richtlinien durchsetzen.
Eine der wichtigsten Guidelines sollte
darin bestehen, alle neuen Informationen, die im Data Lake abgelegt werden, mit gewissen Informationen zu
registrieren.
Typischerweise wird für die Anlieferung von Daten ein zentraler Ma-
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naged Service angeboten,
der für Erstregistrierung
mittels Informationen zu
Business Domain, Quelle,
Aktualität/Aktualisierungsfrequenz, Datentyp,
Datenmenge, Datenqualitäts-Level, Business Owner, technischem Owner,
Datensicherheitskategorie und den berechtigten
lesenden Nutzern sorgt.
Legt ein Use Case Owner neue Daten im Data
Lake an, ist dieser für deren Registrierung verantwortlich.

Jacqueline Bloemen ist Senior Analyst für Business Intelligence und Daten
management beim Business Application Research Center (BARC). Lars Iffert
fungiert dort als Analyst und Berater, Dr. Sebastian Derwisch (rechts) als
Analyst und Data Scientist.

Die meisten Freiheitsgrade
bietet eine Sandbox
Im Gegensatz zu dem kollaborativ genutzten Data Lake bietet eine
Sandbox die Möglichkeit, für einen
Anwendungszweck abgeschottete,
temporär verfügbare Umgebungen
bereitzustellen. Business-Usern und
Data Scientists können diese Umgebungen frei nutzen werden, um mit
internen und externen Daten oftmals
mit frei wählbaren Datenaufbereitungs- und Analysewerkzeugen zu
experimentieren. Aufgrund der entkoppelten Charakteristik der Sandbox
ist eine Wiederverwendung der hier
generierten Ergebnisse nicht sichergestellt.
Eine Grundeigenschaft von Sandboxes ist ihre zeitliche Beschränkung:
nach einer definierten Zeit (beispielsweise drei Monate) sollten die Sandbox-Inhalte gelöscht werden. Auf
diese Weise wird Wildwuchs verhindert. Einmalige Erkenntnisgewinne
sollten dann erfolgt und nachhaltig
relevante Sachverhalte in die zentralen Umgebungen rückgeführt sein.
In der initialen Phase von Advanced-Analytics-Projekten steht das
freie Experimentieren mit Daten im
Vordergrund. Ein nachhaltiges Datenmanagement ist hier zunächst nicht
im Fokus. Hierbei soll jedoch nochmals erwähnt werden, dass durchschnittlich 80 Prozent des Aufwands
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in Advanced-Analytics-Projekten in
der Datenaufbereitung anfällt. In jedem einzelnen aktuellen und zukünftigen Projekt stellen diese Data-Preparation-Anstrengungen den größten
Aufwand dar! Hier liegt enormes
Einsparpotenzial: nur die wenigsten
Data-Preparation-Ergebnisse (Datenaufbereitungsstrecken, Datenqualitätsregeln, für Data-Mining-Algorithmen nutzbare Datenstrukturen)
sind nämlich wirklich nur für einen
einzigen Use Case nutzbar. Vielmehr
können sie als Aufsatzpunkte für zukünftige Advanced-Analytics-Projekte
dienen, um deren entsprechende Experimente schneller zu realisieren.
Data Governance kann unterstützen,
Use-Case-übergreifende Zwischenergebnisse der Datenaufbereitung zu
sichern:
Eine Kernkompetenz von Data Architects liegt in ihrem übergreifenden
Blick auf Daten und ihrem Potenzial
für Wiederverwendbarkeit in anderen Unternehmensbereichen mit
deren individuellen Use Cases. Data
Architects sollten daher in AdvancedAnalytics-Projekte mit einbezogen
werden und zusammen mit den Data
Stewards die Wiederverwendbarkeit
von Zwischenergebnissen prüfen.
Data Governance unterstützt auch
hier wieder mit der Definition und
Schaffung von Methoden und Strukturen, um die übergreifende Wieder-
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verwendbarkeit von Daten umzusetzen.

Ohne Datensteuerung verpassen
Unternehmen Chancen
Jeglicher Data Governance haftet
das Vorurteil an, hinderlich, langwierig und lästig zu sein. Gerade im
Kontext explorativer Umgebungen,
die Power User und Data Scientists
nutzen sollen, um möglichst schnell
und frei innovative Lösungen zu finden, stellt sich die Frage, inwiefern
die unternehmensweite Data Governance auch noch in diesen Bereich vordringen sollte. Bei näherer
Betrachtung lautet die Antwort klar,
dass die wichtigsten Ziele von Data
Governance in höherer Effizienz und
Schnelligkeit liegen.
Eine klare Aufstellung von Rollen
mit ihren Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten, definierte Vereinbarungen
zur Nutzung der neuen Komponenten
wie Data Lakes und Sandboxes in der
Gesamt-IT-Umgebung, verständliche
Prozesse im Kontext der übergreifenden Nutzung, sowie die Sicherung
der Wiederverwendbarkeit von Zwischenergebnissen aus explorativen
Umgebungen ersparen allen beteiligten Mitarbeitern Aufwand. Die Data
Scientists können ihre Experimente
schneller aufsetzen und haben mehr
Zeit für die Bearbeitung der eigentlichen Problemstellung. 
jf
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Projekt des Monats

Parksystem-Hersteller automatisiert
die Wartung seiner Anlagen individuell
Vorausschauende Wartung auf Basis der Nutzung – damit will der Parksystemhersteller Klaus Multiparking die Kundenbindung erhöhen. In der nächsten Projektstufe
soll eine intelligente Fertigung Kosten sparen.
Predictive Maintenance
ist der erste Schritt des Unternehmens Klaus Multiparking in Richtung
Industrie 4.0: „Wir überwachen die
Nutzungsdauer und -intensität der
Parksysteme und schlagen auf dieser
Basis unseren Kunden eine vorausschauende Wartung vor“, berichtet
Geschäftsführer Michael Groneberg.
Klaus Multiparking aus Aitrach im
Allgäu stellt halb- und vollautomatische
Parksysteme her, in denen teilweise
mehr als 100 Fahrzeuge platzsparend
unterkommen. Die Systeme finden
sich in Wohngebäuden ebenso wie in
Bürokomplexen oder Hotels. Bislang
hat das Unternehmen die Serviceintervalle nach Erfahrungswerten festgelegt. Die individualisierte Wartung
soll die Kundenbindung erhöhen und
die Abläufe im Service optimieren.

Die Produktentwicklung
nutzt die Wartungsdaten
„Mit Predictive Maintenance wollen
wir unsere Produkte smarter machen“, erläutert Groneberg.“ Die Erkenntnisse aus der Wartung fließen
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in unsere neuen Parksysteme ein.“
Der Prototyp des Wartungssystems
entstand in enger Kooperation der ITAbteilung des Mittelständlers mit dem
Steuerungshersteller, dem Anbieter
der Kommunikationssoftware sowie
Proalpha, dem Herstellers der betriebswirtschaftlichen Software. Proalpha ERP ist bei Klaus Multiparking
seit 2002 im Einsatz und unterstützt
sämtliche Unternehmensbereiche.
Gemeinsam haben alle Beteiligten
innerhalb weniger Monate erreicht,
dass die Parkanlagen fehlerfrei mit
dem ERP-System sprechen. Basis für
diesen Informationsaustausch ist die
Proalpha Integration Workbench.
Über diese Plattform lassen sich unterschiedliche Systeme miteinander
vernetzen und ganze Prozessketten
steuern.
Im ersten Schritt wertet das System
über eine speicherprogrammierbare
Steuerung die Zustandsmeldungen
der Parkanlage aus – etwa Sicherheitsabschaltungen bei gefährlichen
Zuständen, das Auslösen des Motorschutzschalters oder das Unterbre-
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chen der Lichtschranke. „Die Daten
aus der Anlage übermittelt ein einen
Raspberry-Minirechner via Router und
Internetanbindung an das Servicemodul von Proalpha, und dort werden sie
ausgewertet“, erläutert Nobert Blessing, IT-Leiter bei Klaus Multiparking.

Proalpha ERP steuert
sämtliche Wartungseinsätze
Macht der kritische Zustand einer
Anlage den Einsatz eines Servicetechnikers erforderlich, wird im
ERP-System automatisch ein Serviceauftrag angelegt und im Kalender
des Wartungsdienstes eingeplant.
Zeitgleich finden die Disposition der
erforderlichen Ersatzteile und das Erstellen eines Werkzeug-Bestückungsvorschlages für das Einsatzfahrzeug
statt. Derjenige der über hundert
Kundendienstmitarbeiter von Klaus
Multiparking in Deutschland, der am
schnellsten verfügbar ist, erhält über
die Proalpha-Partnerlösung L-mobile
den Wartungsauftrag auf sein mobiles
Endgerät. Die Lösung für das mobile
Servicemanagement ist über eine
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Der Techniker kommt künftig
schon vor einem Defekt
Der medienbruchfreie Serviceprozess
ist erst der Anfang des Industrie-4.0Projekts bei Klaus Multiparking. In
Kombination mit weiteren Informationen aus dem ERP-System – beispielsweise historischen Daten über
bisherige Ausfälle, lastabhängigen
Zuverlässigkeitsanalysen und detaillierten Verschleißmodellen – sollen
zukünftig Rückschlüsse über die Funktionsbereitschaft und den voraussichtlichen Ausfall von bestimmten Bauteilen der Anlage abgeleitet werden. So
lassen sich Instandhaltungsmaßnahmen idealerweise bereits dann durchführen, wenn noch gar keine Störung
in der Anlage aufgetreten ist.
Der Vorteil für die Betreiber der
Parkanlagen: Predictive Maintenance
verhindert Ausfälle und „FeuerwehrEinsätze“ der Servicetechniker. Für
die Autobesitzer, die im schlimmsten
Fall nicht mehr an ihr Fahrzeug herankommen, entfallen Wartezeiten
und Ärger. Klaus Multiparking wiederum profiliert sich als innovativer
Hersteller.

Eine Smart Factory soll
die Produktion beschleunigen
Smarte Produkte und vorausschauende Wartung sind nicht die einzigen
Elemente der Industrie-4.0-Strategie
des mittelständischen Anlagenherstellers. Mit einer Investition von mehre-
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ren Millionen Euro in
eine Smart Factory macht
sich Klaus Multiparking
für die Zukunft fit. Herzstück ist ein neues Lagersystem zur vollautomatischen Beschickung der
High-End-Fertigung in
der Blechverarbeitung.
So wurden beispielsweise eine Stanz- und
Nibbel-Anlage und eine
Laserschneidemaschine
miteinander vernetzt.
Auf einer Sechs-MeterAbkantbank werden die
bis zu fünf Meter langen Seitenwangen der
Parksysteme bearbeitet.
„Individuelle Wartung nach Bedarf erhöht bei
Die fertigen Teile überuns die Kundenbindung“, berichtet Michael
nimmt ein Roboter, der
Groneberg, Geschäftsführer von Klaus
sie passend biegt und
Multiparking. Mit der smarten Produktion
wieder ablegt. Sämtliche
wollen wir künftig unsere Kosten senken.“
Arbeitsschritte laufen
vollautomatisch ab. Lediglich bei der Verknüpfung zwischen Zwischenlager, die logistisch inteLaserschneiden und Abkantbank und griert sind, sollen künftig die ProStanz- und Nibbel-Anlage wird noch duktion optimieren. Hierzu wird eine
weitere Laserschneidemaschine in
ein Mitarbeiter benötigt.
Sämtliche Abläufe in der Blechbe- das Fertigungsnetzwerk eingebunarbeitung steuert das Modul Multires- den. „Für diesen Erweiterungsschritt
sourcenplanung APS (Advanced Pl- haben wir ein mehrstufiges Investianning and Scheduling) in Proalpha tionskonzept eingeplant“, berichtet
ERP. Diese Lösung sorgt dafür, dass Geschäftsführer Groneberg.
Im Prinzip könnten die Maschinen
die Kundenaufträge mit möglichst
geringen Durchlaufzeiten zum ver- bereits jetzt acht Stunden am Stück
einbarten Liefertermin fertig wer- völlig autonom arbeiten, und das
den. „Voraussetzung dafür ist eine Unternehmen sei dabei in der Lage,
Stelle, die sämtliche Informationen mit vergleichbarem Personalbestand
sammelt, koordiniert und steuert“, zwei Schichten zu fahren.
Mit der smarten Fertigung will
unterstreicht IT-Leiter Blessing. Das
ERP-System sei dafür prädestiniert, Klaus Multiparking in nächsten
denn hier würden die Daten sämtli- Schritt die Kosteneffizienz um 20 bis
cher Prozesse gebündelt. Der nächste 30 Prozent verbessern. Zugleich soll
logische Schritt bestehe deshalb da- die Produktion schneller werden,
rin, dass auch die Daten zu sämtli- und zwar bei gleichbleibend hoher
chen Maschinen, Produkten und Lo- Qualität „Unser Ziel ist eine nahezu
gistikanwendungen in diesem System selbstorganisierte Produktion, bei
der Menschen, Maschinen, Logistik
zusammenlaufen.
und Produkte miteinander kommuLaserschneider arbeiten
nizieren“, erläutert IT-Leiter Bleskünftig vollautomatisch
sing. „Das IT-System Proalpha ERP
Die Smart Factory ist bei Klaus Multi- wird auch hier die zentrale Datenparking erst am Anfang. Zusätzliche drehscheibe sein.“ 
jf

Der Experte

Foto: Klaus Multiparking

Standardschnittstelle mit dem ERPSystem verbunden und tauscht mit
ihm ständig Daten aus.
Während der Wartung arbeitet der
Techniker auf seinem Tablet eine digitale Checkliste ab. Dabei kann er
weitere Daten aus der Anlage erfassen
und den Austausch von Teilen festhalten. Diese Informationen gehen zusammen mit seinen Arbeitszeiten an
Proalpha ERP. Dort werden sie in die
Rechnung übernommen. Außerdem
werden sich sämtliche Service-Calls
automatisch im Dokumentenmanagement-Modul des ERP-Systems gespeichert.
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WENN SIE SICH ÜBER IHRE ERP SOFTWARE
OFT SCHWARZ ÄRGERN...

...DANN WECHSELN SIE EINFACH ZU LILA!
Um die digitale Transformation zu meistern,
bedarf es einer zukunftsfähigen Business Software.
Unsere ERP Software IFS ApplicationsTM,
von Analysten und Kunden ausgezeichnet,
ist dafür genau die Richtige.

IFSworld.de/time2change

