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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 Dauerhype-
thema Digitalisierung wohl dieses 
Jahr für uns bereithalten? Wie hoch 
werden die Absatzchancen für beste-
hende Produkte bzw. Weiter- und Neu-
entwicklungen auf der Anbieterseite 
sein? Auf der Anwenderseite wird es 
interessant sein, die daraus resultie-
renden Einsparungspotentiale, oder 
freundlicher formuliert, die Optimie-
rungsmöglichkeiten zu identifizieren 
und auszuschöpfen. Die Kehrseite des 
Ganzen wird über kurz oder lang aber 
wohl in einer Senkung der Personal-
kosten (Stellenabbau) münden. 
In dieser Ausgabe lesen Sie zum The-
ma Digitalisierung z.B. in einem Arti-
kel von Prof. Kleemann, wie die IT die 
Digitalisierung ausbremst und wie 
wichtig die Datenpflege für die Digita-
lisierung ist (inkl. Lösungsvorstel-
lung).

Spannend wird es wohl auch werden, 
zu beobachten, wie die neue europäi-
sche 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 ei-
nen Fragenkatalog (12 Fragen) entwi-
ckelt, den Sie online ausfüllen können. 
Am Ende steht dann ein downloadba-
res 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 hel-
fen können.
Interessant wird es auch in Sachen 
Messen und Kongresse werden. Setzen 
sich die eher monothematischen Spe-
zialmessen (IT-SA, Internet World, 
TDWI BI-Conference, ICV Congress 
der Controller oder aber auch die Per-
sonalmessen) weiter gegen die CeBIT 
durch? Im Falle der CeBIT wird man 
wohl von einer letzten Chance spre-

chen müssen. Es wird sich herausstel-
len, ob das neue Event-Konzept Früch-
te 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 beob-
achten sein, wie sich der Fachzeit-
schriftenmarkt weiter entwickeln 
wird, im Angesicht der aktuellen 
Werbe flaute. Jüngstes Opfer ist das 
Fachmagazin Aquisa (Hauffe Verlag), 
das es zumindest nicht mehr als Print-
ausgabe geben wird.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Stefan Raupach (Gesellschafter 
is report & Guides)
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• 
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Prozessleitebene

Steuerungsebene

Feldebene

ERP

Entscheidungen sind immer 
nur so gut wie die informa-
tionen, die ihnen zugrunde 
liegen. daher ist datenqua-
lität unverzichtbar. applicati-
on data Management hilft 
dabei, den informationsbe-
stand zu pflegen.

die datenschutzgrundver-
ordnung erfordert anpas-
sungen in Systemen zur 
Kundenbetreuung. Bei rich-
tiger Vorbereitung stellt der 
datenschutz jedoch für Un-
ternehmen einen Wettbe-
werbsvorteil dar.

Mittelständler gehen die di-
gitalisierung bisher eher sel-
ten an. die duale hoch-
schule Baden Württemberg 
geht der frage nach, inwie-
weit betriebswirtschaftliche 
Systeme (ERp) für diese an-
forderungen taugen. 

2718 22

Beim datenmanagement 
haben viele Unternehmen 
nachholbedarf: während 
transaktionssysteme op-
timiert werden, bleibt die 
datenqualität ungelöst. 
der is report stellt fünf 
tools zur pflege vor.

industrie 4.0 bezeichnet die 
herstellerübergreifende Ver-
netzung der produktion. die 
prof. Binner akademie stellt 
ein Konzept vor, wie Unter-
nehmen vor diesem hinter-
grund ihre organisations-
struktur optimieren.
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StEigEndE BEdEUtUng 
messen SAP-Anwender der digita-
len Transformation bei. Noch im 
Sommer 2017 antworteten bei der 
DSAG-Umfrage 31 Prozent der Be-
fragten, dass ihr Unternehmen da-
bei weit bis sehr weit vorangeschrit-
ten ist, jetzt bewerten 44 Prozent der 
Befragten ihre Situation mit weit bis 
sehr weit. „Der Schluss liegt nahe, 
dass die steigenden Investitionen 
mit den Digitalisierungsbestrebun-
gen unserer Mitglieder zusammen 
hängen“, berichtet DSAG-Vorstands-
vorsitzender Marco Lenck. 

it-Budgets steigen um 
durchschnittlich 17 prozent
Die Budgetzahlen des DSAG-Inves-
titionsreports 2018 fallen erfreulich 
aus: 40 Prozent der Befragten ver-
fügen über ein höheres IT-Budget. 
Dieses steigt um durchschnittlich 
17 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. Bei 40 Prozent der Umfrage-
teilnehmer wachsen die SAP-In-
vestitionen um durchschnittlich 37 
Prozent. Bei knapp 50 Prozent der 
befragten DSAG-Mitglieder bleiben 
die IT-Budgets und die Investitio-
nen für SAP-Produkte und -Services 
unverändert.

An der Online-Umfrage zum DSAG-
Investitionsreport nahmen zwischen No-
vember 2017 und Januar 2018 Insgesamt 
334 CIOs, Leiter von SAP Competence 
Centers und andere Unternehmensver-
treter aus DSAG-Mitgliedsunternehmen 
im deutschsprachigen Raum teil. Knapp 
60 Prozent der Teilnehmer kommen aus 
Unternehmen zwischen 1.000 und 4.999 
Mitarbeitern, fast 30 Prozent aus Unter-
nehmen mit über 5.000 Mitarbeitern. Aus 
der Schweiz nahmen 52, aus Österreich 
37 Unternehmen teil.

die Sap-leonardo-plattform
legt in Sachen Bekanntheit zu
Inwieweit SAP Leonardo, das Portfolio 
der SAP aus Technologien, Anwendungen 
und Services für das Internet der Dinge, 
in den Unternehmen eine Rolle spielt, hat 
die DSAG abgefragt. Im Herbst 2017 un-
ter DSAG-Mitgliedern noch relativ unbe-
kannt, lässt sich aus den jetzigen Ergeb-
nissen eine Steigerung der Bekanntheit 
feststellen. Fast die Hälfte der Teilnehmer 
interessiert sich dafür. Entsprechende Pro-
jekte in den Unternehmen sind allerdings 
spärlich gesät. Derzeit nutzen 2 Prozent 
Technologien, Anwendungen oder Servi-

ces im Rahmen von Leonardo. 10 Prozent 
planen den Einsatz für 2018. Aktuell ken-
nen immer noch rund 40 Prozent das Port-
folio nicht oder haben es nicht verstanden. 
„SAP Leonardo verbindet digitale Servi-
ces, Applikationen und Technologien, um 
die Digitalisierung in Unternehmen stra-
tegisch voranzutreiben“, erklärt Lenck. 
„Obwohl sich DSAG-Mitglieder vermehrt 
dafür interessieren, ist der Aufklärungs-
bedarf weiterhin immens.“ Die von SAP-
Tceghnikvorstand Bernd Leukert auf den 
DSAG-Technologietagen 2017 in Aussicht 
gestellte Neuregelung der Lizenzierung 
für SAP Leonardo lässt auf sich warten.. 

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.

die Sap Business Suite bewerten noch immer insgesamt 48 prozent der befragten dSag-
Mitglieder als relevant für ihre Sap-investitionen. Quelle: dSag-investitionsumfrage
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Unternehmen und produkte

Bestehende geschäftsprozesse 
werden digitalisiert
Nicht alles wird Zuge der Digitalisierung 
neu gemacht: Laut Umfrage investieren 
85 Prozent der befragten DSAG-Mitglie-
der in bestehende Geschäftsprozesse. „85 
Prozent der Befragten fokussieren sich 
auf eine Effizienzsteigerung bestehen-
der Geschäftsprozesse im Zuge der Di-
gitalisierung. Der Anteil hat gegenüber 
2017 um mehr als 30 Prozentpunkte zu-
genommen“, erläutert Lenck die Ergeb-
nisse. „Bestehende Geschäftsprozesse zu 
digitalisieren ist bei den DSAG-Mitglie-
dern nach wie vor wichtiger, als in neue 
Geschäftsmodelle zu investieren, auch 
wenn beides gestiegen ist.“ Zwei Drittel 
der Befragten erachten laut Umfrage In-
vestitionen in neue Geschäftsmodelle als 
wichtig bis sehr wichtig.

Weniger Migrationen auf Sap 
S/4hana als prognostiziert
Nahezu unverändert im Vergleich zum 
vergangenen Jahr sind die Ergebnisse 
zum geplanten Umstiegszeitpunkt der 
SAP S/4HANA: 3 Prozent der Mitglieder 
setzen diese Lösung bereits ein, das ist 
1 Prozentpunkt mehr als im Vorjahr. 5 
Prozent wollen in diesem Jahr umstei-

gen, ein Drittel in drei Jahren. Ein Vier-
tel der Umfrageteilnehmer hat sich noch 
nicht entschieden, und 13 Prozent wol-
len 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.“

die Relevanz der Sap Business 
Suite ist ungebrochen
Die Einschätzung der DSAG-Mitglieder 
hinsichtlich der Relevanz der SAP Busi-
ness Suite und von SAP S/4HANA sowohl 
On-Premise als auch in der Cloud sind 
im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich 
geblieben, und es hat keine Verschie-
bung hin zu SAP S/4HANA gegeben. 
Zwar gehen die Haupt- und mittleren 
Investitionen in die SAP Business Suite 
um rund 10 Prozentpunkte (Herbst 2017) 
auf 48 Prozent zurück. Dieses Wachstum 
wirkt sich aber nicht auf SAP-S/4HANA-
Projekte aus. Diese bleiben nahezu 
konstant. Ein Aufwärtstrend von 4 Pro-

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 DSAG-
Mitglieder plant keine Projekte in die-
sem Umfeld.“

Sap Success factors und Sap 
hybris führen bei cloud-lösungen
Auch die Verbreitung von Cloud-Lösun-
gen hat die DSAG abgefragt. Als ergän-
zendes Produkt sind bei den Mitgliedsun-
ternehmen SAP SucessFactors im Einsatz 
(14 Prozent, plus 2 Prozentpunkte) sowie 
SAP Hybris (13 Prozent, plus 1 Prozent-
punkt). Es folgen SAP Ariba mit 7 Pro-
zent, die SAP Cloud Platform mit 6 Pro-
zent und die SAP HANA Enterprise Cloud 
mit knapp unter 6 Prozent. 

„Die Cloud-Lösungen SAP SuccessFac-
tors und SAP Hybris decken den Bedarf 
der Kunden im Personalmanagement 
und im Vertrieb gut ab“, erläutert Lenck. 
„In Sachen Personalwirtschaft gilt trotz-
dem die bei unseren Mitgliedern die On-
Premise-Lösung der SAP als gesetzt.“ 

Da in Zeiten der Digitalisierung die 
Integration von Services 
immer wichtiger wird, hat 
die DSAG abgefragt, welche 
Plattform die Mitgliedunter-
nehmen im Hinblick auf die 
Integration von Services fa-
vorisieren. 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 
Interoperabilität der Platt-
formen sehr wichtig.“  jf

Sap leonardo kennen inzwischen 84 prozent der befragten dSag-Mitglieder. 2 prozent setzen die 
dazugehörigen technologien ein, 10 prozent planen einen Einsatz. Quelle: dSag-investitionsumfrage
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aB dEM 25 Mai gilt die EU-Daten-
schutzgrundverordnung. SAP-Anwender 
müssen ihre Systeme dafür fit machen. 
Das ist nun ohne zusätzliche Lizenz-
kostem möglich, denn SAP hat die Li-
zenz für SAP NetWeaver Runtime um 
die Retention-Management-Funktionen 
von SAP NetWeaver Information Lifecy-
cle Management (SAP ILM) erweitert. 
Mit dieser Lösung und den Funktionen 
der SAP-Software wie beispielsweise 
dem Berechtigungsmanagement ist es 
möglich, die für den Datenschutz nöti-
gen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen umzusetzen. 

SAP ILM wird zum Sperren und Lö-
schen von personenbezogenen Daten 

benötigt. Ohne diese Applikation lassen 
sich die Vorgaben der EU-Datenschutz-
grundverordnung nur mit hohem Zu-
satzaufwand umsetzen. Für Kunden, 
die SAP ILM lizenziert haben, besteht 
eine Kompensationsregelung. Die 
DSAG betrachtet die Kompensations-
Regelung 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 For-
derung aufgegriffen und zugesagt, 
dass ihre Kunden in die Lage versetzt 
werden, Anforderungen aus der EU-

DSGVO effizient und ohne zusätzliche 
Lizenzkosten zu erfüllen“, erläutert 
Gerhard Göttert, Mitglied des DSAG-
Vorstands. 

Bis zu diesem Zeitpunkt gab es noch 
kein lizenzkostenfreies SAP-Angebot 
zur Umsetzung. „Wir brauchten drin-
gend Klarheit, welche Möglichkeiten 
unsere Mitglieder haben, die gesetz-
lichen Anforderungen umzusetzen“, 
so Göttert. Klar war für die SAP-An-
wender, dass die Lieferungen und die 
Verfügbarkeit einer aufwandsarmen 
Lösung über die Wartungsgebühren 
abgedeckt sein müssen. Dieser Forde-
rung der DSAG ist die SAP nun nachge-
kommen.  jf

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 forde-
rung durchgesetzt. 
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nach Und nach erkennen Unter-
nehmen die Bedeutung der Datenanalyse 
und nutzen die dazugehörigen Technolo-
gien. Laut Prognose des Marktforschungs- 
und 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 Bran-
chenanforderungen an. Für exponenti-
elle 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 neuro-
nale Netzwerke bereitstellen. Im Rahmen 
moderner Entwicklungsplattformen sol-
len 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 ent-
sprechende 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, angeschlos-
sene Drittsysteme oder auch Rechenkapa-
zitäten 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 

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

aus deep learning entstehen 
intelligente assistenten
Die stetig wachsende Menge an Informa-
tionen erfordere es, strukturierte und un-
strukturierte Daten effizient zu analysie-
ren. Voll im Trend lägen derzeit Themen 
wie das Umwandeln von natürlicher in 
maschinelle Sprache und die Erkennung 
von Mustern zur möglichst automatisier-
ten Datenverarbeitung gut dokumentier-
ter 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 neu-
ronale Netzwerke, die mittels Plattformen 
und Schnittstellen angesteuert und ver-
knüpft werden können“, erläutert Henkes. 
„Bot-Technologien als Assistenten mit zu-
nehmenden Soft Skills sowie komplexe ko-
gnitive Systeme sind das Ergebnis der For-
schung in Sachen künstliche Intelligenz.“

Eine zunehmend größere Rolle spiele 
die Tool-basierte Datenanalyse auf Basis 
von statistischen Methoden und Algorith-
men beziehungsweise durch neuronale 
Netzwerke, die per Application Program-
ming 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 Gewin-
nen von Erkenntnissen für Geschäfts-
entscheider. 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 se-
mantischen Analyse, andererseits würden 

Dienstleistungen zur Komplexitätsredu-
zierung und methodischen Unterstützung 
sowie zum Auswerten von Datenspeichern 
stärker nachgefragt.

Semantische analysen verknüpfen 
informationen
Wichtiger werde das Thema Semantic 
Data Management. Die semantische Ana-
lyse verknüpfe unterschiedliche Daten 
und Informationen, die ursächlich nicht 
miteinander in Zusammenhang stehen. 
Eingesetzt würden derartige Analysen 
vor allem für die allgemeine Daten-Go-
vernance, die Versionierung, die Bewer-
tungskriterien für die Datenqualität sowie 
für die Implementierung von Datenab-
gleichsregeln. 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

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.

„die Möglichkeit, künftige Entwicklungen 
bereits vor dem Eintreten zu erkennen 
und auf das produktportfolio sowie den 

individuellen Kundenwunsch zu transferie-
ren, verschafft Unternehmen echte 

Wettbewerbsvorteile“, berichtet heiko 
henkes, analyst beim Marktforschungs- 

und Beratungsunternehmens iSg.
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diE digitaliSiERUng gilt als 
das Top-Thema der Wirtschaft für 
die nächsten Jahrzehnte. Experten 
betrachten den Mittelstand als Mo-
tor der wirtschaftlichen Entwicklung 
in Deutschland und verweisen auf 
zahllose Hidden Champions, die mit 
Innovationskraft, Flexibilität und Zu-
verlässigkeit 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 Ab-
lehnung und Rückständigkeit fest. 
Dies gilt auch für eine kürzlich an der 
Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg Stuttgart (DHBW) durchgeführte 
Untersuchung zum Nutzungsgrad von 
betriebswirtschaftlichen Systemen 
(ERP/Enterprise Resource Planing) 
mit Funktionen für Industrie 4.0.

Eine Schlüsselerkenntnis nahezu al-
ler Befragungen: Allein schon die Be-
griffsverwirrung und der vermeintli-
che 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 ver-
gangenen Jahren auch andere Trends 
aussitzen. Und was das Begriffsver-
ständnis angeht: Selbst in der Litera-
tur und in Fachkreisen besteht keine 
Einigkeit darüber, ob man tatsächlich 
von einer vierten industriellen Revo-
lution sprechen kann oder ob es sich 
lediglich um eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung der dritten Indust-
riellen Revolution handelt. Im Studien-
verlauf wurde allerdings deutlich, dass 
diese Unterscheidung letztendlich für 
die zu treffenden Entscheidungen von 
eher geringer Relevanz ist. Die Er-
kenntnisse 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 Unternehmens-
prozessen bestreitet kaum jemand. 
Um die Digitalisierung der Prozesse 
jedoch umzusetzen, sind moderne 
IT-Systeme notwendig. Genau hier 

herrscht im Mittelstand - im Gegen-
satz zu vielen Großunternehmen - 
noch Zurückhaltung und sogar Ver-
unsicherung. Oft fehlt es an einer 
strukturierten Entscheidungshilfe, 
welche neuen Systeme beziehungs-
weise welche Funktionalitäten zu-
künftig erforderlich sein werden. Die 
Marktstudie der Dualen Hochschule 
Banden-Württemberg hat hierfür ei-
nen Leitfaden entwickelt.

Im Rahmen der Untersuchung 
haben die Forscher eruiert, welche 
Entscheidungskriterien zu den An-
forderungen an ERP-Systeme aktuell 
existieren und in wie sich diese durch 
Industrie 4.0 verändern werden. Die 
Studie analysierte zudem, ob und ge-
gebenenfalls 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. Stattdes-
sen ist die Rede davon, ob zukünftig 
alle Systeme untereinander kommu-
nizieren können.

Auch wenn der Ausgang der oben 
skizzierten Fachdiskussionen noch of-

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 dua-
len hochschule Baden Württemberg geht der frage nach, inwieweit betriebswirt-
schaftliche Systeme (ERp) für diese anforderungen taugen.
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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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fen ist, lässt sich eine Abgrenzung, was 
moderne Systeme von bestehenden 
ERP-Anwendungen unterscheidet, 
relativ leicht vornehmen. Wiederholt 
genannte Aspekte sind vor allem:

1.  eine umfassende Vernetzung 
von Systemen über Unterneh-
mensgrenzen 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 weitmaschige-
ren Zeitintervallen und nicht nur 
auf einzelne Unternehmensbe-
reiche begrenzt

3.  Intelligente und damit potenziell 
autonom agierende IT-Systeme 
statt menschlich induzierter vor-
gegebener Automatisierung

Bereits hier zeigen sich einige Neu-
erungen gegenüber bestehenden 
ERP-Systemen. Im Mittelstand sind 
aufgrund der spezifischen Charakte-
ristika noch weitere Anforderungen 
zu berücksichtigen. Kleinere und 
mittlere Unternehmen sind oft beson-
ders innovativ, weisen eine spezielle, 
persönlichere Firmenkultur auf und 
verfügen über begrenzte Ressourcen 
für administrative Aufgaben wie IT.

Dies darf jedoch für Mittelständler 
nicht als Ausrede gelten, sich nicht 
mit dem Thema Industrie 4.0 zu be-
schäftigen. Viel wichtiger ist es, sich 
einen Überblick über Implikationen 
der vierten industriellen Revolution 
zu verschaffen und auf dieser Basis 
zu entscheiden, welche Anpassun-
gen der Systeme vorgenommen wer-
den sollten. Dabei gibt es nicht nur 
eine mögliche Lösung für jedes Un-
ternehmen, sondern grundlegende 
Richtungsentscheidungen mit je-
weils verschiedenen Ausprägungen. 
Bei der Entscheidung müssen also 
unterschiedliche Aspekte betrachtet 
werden. So haben die Innovations-
bereitschaft oder die Bereitschaft 
zur Abgabe von Kompetenzen an das 
ERP-System erheblichen Einfluss 
auf die Entscheidung, welche Funk-
tionen das neue System tatsächlich 
abdecken muss. Ein Unternehmen, 
das beispielsweise autonome Pro-
zesse auf absehbare Zeit ausschließt, 
kann dennoch Cloud-Lösungen als 
weniger aufwändige Umsetzungs-
form eines modernen ERP-Systems 
anstreben. Die in der Studie entwi-
ckelte Toolbox zeigt einen Überblick 
der hierbei denkbaren Anforderungs-
Dimensionen für ERP-Systeme in der 
Industrie 4.0 sowie ihren möglichen 
Ausprägungen.

autonome funktionen 
als erster auswahlschritt
Im ersten Auswahlschritt ist zu klären, 
wie autonom ein neues System han-
deln soll. Hierzu zählt unter anderem 
die eigenständige Auslösung von Be-
stellungen auf Basis automatisierter 
Bestandsführung oder die Einleitung 
von Wartungsvorgängen anhand von 
selbstständiger Maschinendatener-
fassung und -auswertung (Predictive 
Maintenance). Durch den verstärkten 
Einsatz von autonom agierenden Sys-
temen können personelle und finan-
zielle 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 auto-
nomen Funktionen nicht gerade dort 
sinnvoll wäre. 

Andererseits sind für die zur Amor-
tisation von Systeminvestitionen er-
forderlichen Skaleneffekte in mittel-
ständischen Unternehmen sehr viel 
schwerer zu erreichen – eine genaue 
Abwägung ist also unerlässlich. Auto-
nome Funktionen können aber nicht 
nur intern verwendet werden; es be-
steht auch die Möglichkeit, autonome 
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Integration von 
Apps

Unterstützte 
Betriebssysteme IOS Android Windows Andere

Verwendung von 
App Stores -
Sicherheit

Ja ohne Rückfrage IT Ja mit Rückfrage IT Nein

Verwendung von 
App Stores -

Einkauf
Selbstständig Herunterladen Abwicklung über Einkauf Nein

Ja Nein

Cloud On-Premise Hybrid Cloud

Standardisierungsgrad der 
Softwarelösung 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
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Wartung in das eigene, kundenseitig 
angebotene, Leistungsportfolio aufzu-
nehmen. Hierdurch kann die Markt-
position eines Unternehmens gestärkt 
werden. Diese Entscheidung hängt je-
doch 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 ei-
ner Cloud-Lösung wird ein geringerer 
Umfang an Hardware benötigt und de-
ren Wartungsaufwand reduziert. Hie-
raus resultieren Vorteile durch eine 
Reduzierung von personellen und 
finanziellen Ressourcen. Allerdings 
wurde im Laufe der Untersuchungen 
deutlich, dass insbesondere Mittel-
ständler 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 ex-
ternen Speicherung weniger sicher 

vor unbefugten Zugriffen sind als bei 
einer lokalen Speicherung beim Un-
ternehmen. In Bezug auf die Datensi-
cherheit 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 Datensi-
cherheit 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 bezo-
gen werden. Teure und risikoreiche 
Investitionen in Software-Systeme 
werden hierbei vermieden. Stattdessen 
werden nutzungsabhängige und damit 
variable Entgelte an den Anbieter ge-
zahlt. Gerade dieser Aspekt spricht für 
Cloud-Lösungen bei Mittelständlern 
mit eher begrenzter Finanzkraft. Bei 
der Entscheidung für oder gegen ei-
nen Bezug der Software aus der Cloud 
sind auch hybride Lösungen denkbar. 
Bestehen Bedenken bezüglich der Si-
cherheit besonders sensibler Daten, so 
kann auch lediglich ein Teil der Soft-

ware in der Cloud betrieben werden, 
während der andere Teil im hauseige-
nen Rechenzentrum läuft.

Der nächste Aspekt in der Toolbox 
ist der mobile Zugriff auf das ERP-
System. Gemeint ist hiermit insbe-
sondere 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 In-
formationen zunehmend auch im ge-
schäftlichen Umfeld erwartet. Vorteile 
ergeben sich hier durch den standor-
tunabhängigen Zugriff auf die Daten. 
Bei mobilen Applikationen bestehen 
zahlreiche Varienten. Zum einen ist 
eine Information über Störungen ei-
ner Maschine, Verzögerungen bei der 
Produktion denkbar. Auch im Bereich 
der Wartung kann dies zu Vorteilen 
führen, da anhand des Standorts auto-
matisch die relevanten Informationen 
zu Störungsgründen, Maschinenda-
ten, Betriebsanleitungen zur Verfü-
gung gestellt werden können. Sogar 
ein direkter Prozess-Eingriff über 
das mobile Endgerät ist möglich, bei-
spielsweise zur mobilen Freigabe von 
Bestellungen. Vorteile resultieren aus 
geringeren Wegezeiten und einer Vo-
rauswahl 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 ei-
nen, welche Betriebssysteme (Google 
Android, Apple iOS) unterstützt wer-
den sollen. Außerdem muss in Bezug 
auf die Datensicherheit eine Entschei-
dung darüber getroffen werden, wel-
cher 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 Soft-
ware handelt es sich streng genom-
men nicht um einen neuen Aspekt, 
der bei der Auswahl eines ERP-Sys-

Es bestehen lediglich begrenzte finanzielle Ressourcen 
für die Einführung eines neuen IT-Systems.      Branchenlösung1

Die Kapazitäten und Fähigkeiten der 
unternehmensinternen IT sind begrenzt.      Branchenlösung2

Prozesskosten sind ein wesentliches 
Effizienzpotential im Unternehmen.

Prozess-
Autonomisierung3

Es existieren vielfältige externe Anbindungswünsche 
von Kunden und Lieferanten. Cloud4

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

Hybride 
Cloud-Lösung5

Die dezentralen Nutzungs- und Zugriffsmöglichkeiten sind 
sehr relevant. Apps6

Schnelle Zugriffszeiten auf Daten spielen eine große Rolle. In-Memory-
Datenbank7

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

Predictive 
Maintenance8

Der Standardisierungsgrad der Prozesse ist hoch.    Branchenlösung9

Ein großer Anteil der Teile wird über einen Rahmenvertrag 
bezogen.

   Automatische 
Bestellung10

Zehn leitfragen steuern und vereinfachen den auswahlprozess für betriebswirt-
schaftliche Software. Quelle: dhBW
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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 Weiterentwick-
lung der ERP-Systeme ist immer häu-
figer eine kontinuierliche Anpassung 
von Individuallösungen notwendig, 
um ein funktionsfähiges System zur 
Verfügung zu haben. Der hohe War-
tungsaufwand führt zu einem entspre-
chenden Bedarf an personellen und 
finanziellen Ressourcen, welche ins-
besondere 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 gewähr-
leisten, gibt es einen Trend zur Mo-
dularisierung der Systeme durch die 
Anbieter. 

Dieser Trend wurde in die Toolbox 
als Branchenlösung ohne Customi-
zing aufgenommen. Daneben gibt es 
die Ausprägung einer Individuallö-
sung, die aber, wie genannt, nur noch 
selten genutzt wird, und es gibt Stan-
dardlösungen mit Customizing. Da 
Prozesse in mittelständischen Unter-
nehmen häufig historisch gewachsen 
sind, können Vorteile bei der Auswahl 
von standardisierten ERP-Lösungen 
dadurch entstehen, dass bestehende 
Prozesse leichter an aktuelle Gege-
benheiten und Best-Practices ange-
passt werden können. 

Um die im Rahmen von Industrie 
4.0 auftretenden großen Datenmen-
gen (Big Data) verarbeiten zu kön-
nen, empfehlen sich In-Memory-
Datenbanken, 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.

Gerade der letzte Aspekt zielt auf die 
größenbedingt oft geringeren Res-
sourcen von Mittelständlern ab. Doch 
auch die Integration ortsungebun-
dener Funktionalitäten kann in klei-
neren Unternehmen, wo bisher die 
Verwendung mobiler Endgeräte wie 
Smartphones oder Tablets keinem kla-
ren Konzept folgt, eher zurückhaltend 
beurteilt werden. Ähnliches gilt für 
autonome Prozesse, gegen die mögli-
cherweise auch kulturelle Vorbehalte 
bestehen. Insgesamt zeigt sich, dass 
Mittelstand und ERP 4.0 sich keines-
wegs ausschließen. Allerdings gilt es, 
spezifische Herausforderungen zu 
bewältigen. Kleinere und mittlere Un-
ternehmen sollten bei der Software-
Auswahl 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 Orientie-
rung über digitaler Systemfunktionali-
täten zu geben, haben die Stuttgarter 
Forscher im Rahmen der Marktstudie 
eine Checkliste entwickelt. Anhand der 
darin enthaltenen Leitfragen und der 

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 Beurtei-
lung „wichtig“ lautet, desto umfassen-
der sollten die Verantwortlichen die 
Implementierungsinitiative anlegen.

Die wichtigste Botschaft aus der Stu-
die für Mittelständler lautet: Industrie 
4.0 und seine Anforderungen kom-
men in immer mehr Branchen an. Je-
des Unternehmen sollte für sich ent-
scheiden und priorisieren, welche der 
neuen Möglichkeiten für ERP-Systeme 
genutzt und welche zunächst nicht 
weiter verfolgt werden sollen. Die vor-
gestellte Toolbox und Checkliste geben 
hier eine wichtige erste Orientierung, 
die auch mehrfach angewandt werden 
kann. Denn eins scheint im Zeitalter 
der Digitalisierung sicher: keine Ent-
scheidung ist so unumstößlich, als dass 
sie durch einen Technologiesprung 
nicht in kürzester Zeit hinterfragt wer-
den könnte. Die Arbeitshilfen stellen 
daher keine einmalige Richtungsent-
scheidung dar. Unternehmen sollten 
vielmehr in jährlichem Abständen 
prüfen, welche Prioritäten sich verän-
dert haben. So bleiben Sie im digitalen 
Zeitalter innovativ und stabil.  jf
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daS KonZEpt Industrie 4.0 hat 
in Deutschland laut IDC 2017 den 
Durchbruch erzielt. „Viele Unterneh-
men haben die Geschwindigkeit ihrer 
Aktivitäten erhöht und erfolgreiche 
Migrationskonzepte für ihre Pilot-
projekte 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 ope-
rativen Betrieb überführt.“ Der Fort-
schritt der Unternehmen sei deutlich 
sichtbar, da sie sich weniger mit der 
ersten Evaluation, sondern bereits 
mit der Umsetzung und dem Betrieb 

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 Pro-
duktinnovationen. 

Um die Akzeptanz von Industrie 4.0 
nachzuzeichnen, hat IDC im Auftrag 
von Dassault Systèmes im Oktober 
2017 100 Unternehmen aus dem ver-
arbeitenden Gewerbe in Deutschland 
befragt. Das Stichprobendesign ist mit 
IDCs Industrie-4.0-Studien der letzten 
Jahre vergleichbar, so dass sich Ent-
wicklungen ab dem Jahr 2014 aufzei-
gen lassen. Der Aufbau einer digitalen 

Plattform, die bestehende Datensilos 
zusammenführt und neu entstehende 
Informationen einbindet, wird laut 
Schulte für die zukünftige Zusam-
menarbeit und Innovationskraft in Or-
ganisationen entscheidend sein. „Das 
Product Lifecycle Management (PLM) 
nimmt hierbei für Industrieunterneh-
men eine zentrale Rolle ein, indem 
es eine einheitliche Datenplattform 
für Mitarbeiter, Partner und Kunden 
ermöglicht. Zudem bietet das wach-
sende Angebot von PLM aus der Cloud 
neue Möglichkeiten, wie eine schnelle 
Bereitstellung von Diensten, geringere 
Vorabinvestitionen oder ein subskrip-
tionsbasiertes Abrechnungsmodell.“

industrie 4.0

die produktdaten werden künftig
zum herzstück der digitalisierung
die digitale transformation verschafft lösungen für product lifecycle Manage-
ment aufwind. Um die Zusammenarbeit mit partnern zu stärken, experimen-
tieren Unternehmen mit der cloud. idc erwartet, dass sich dieses it-Betriebs-
modell mittelfristig durchsetzt.
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operative intelligenz und 
innovationskraft sind gefragt
Industriebetriebe begreifen die digi-
tale Transformation zunehmend als 
Chance, die operativen Herausfor-
derungen wie Prozessoptimierungen 
und Effizienzverbesserungen zu be-
wältigen. Diese Entwicklung hat sich 
laut IDC 2017 deutlich verstärkt. Zu-
dem sei das Verständnis gereift, dass 
sich durch digitale Technologien und 
Daten nicht nur die operative Exzel-
lenz verbessern, sondern vielmehr 
die Innovationskraft im gesamten 
Unternehmen steigern lässt.

Noch 2016 haben Industrieun-
ternehmen von großen Anlauf-
schwierigkeiten bei ihren Digi-
talisierungsinitiativen berichtet. 
Diese bestanden insbesondere da-
rin, 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 erhö-
hen und Pilotprojekte mit einem er-
folgversprechenden Business Case 
schnellstmöglich zu entwickeln um-
zusetzen“, fordert Schulte

Einheitliche datenplattform 
ermöglicht den digitalen Zwilling
Ein Grund für den gestiegenen Rei-
fegrad der Initiativen zu Industrie 4.0 
sei der in vielen befragten Unterneh-
men verbesserte Informationsaus-
tausch – firmenintern und mit dem 
Ökosystem an Partnern, Lieferanten 
und Kunden. „Digitale Daten und In-
formationen stehen im Zentrum von 
Industrie-4.0-Initiativen, und deren 
erfolgreiche Umsetzung ist maßgeb-
lich von einer digitalen Kontinuität 
im Wertschöpfungsprozess abhän-
gig“, erläutert Schulte. „Nur so lassen 

sich beispielsweise Erfahrungen aus 
der Fertigung zügig in die Produkt-
entwicklung zurückspielen oder Ma-
terialanforderungen automatisch an 
die Supply Chain weitergeben.“

Product-Lifecycle-Management-
Plattformen spielen bei dieser Durch-
gängigkeit eine zentrale Rolle. Sie 
ermöglichen allen am Produktlebens-
zyklus beteiligten Akteuren eine ein-
heitliche Datenbasis und legen zum 
Beispiel die Grundlage für digitale 
Zwillinge, also die virtuellen Abbil-
der der geplanten Produkte. Im Ver-
gleich zur IDC-Studie von 2016 haben 
Organisationen 2017 die Verwendung 
von PLM-Systemen deutlich ausge-
weitet. So erkennen die Fachberei-
che Design und Entwicklung durch 
Simulationen anhand eines digitalen 
Zwillings mögliche Probleme vor der 
Entstehung des Produkts. Dadurch 
könne die Fertigung effizienter pro-
duzieren. 

Trotz aller Fortschritte verzeichnet 
IDC nach wie vor in fast allen Unter-
nehmen 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 Befragungsteilneh-
mer sind davon überzeugt, dass ihr 

durch die im Vergleich zu 2016 öfter möglichen Zugriffe auf eine Software-platt-
form für das product lifecycle Management (plM) hat sich laut idc 2017 in vie-
len Unternehmen der informationsaustausch entlang der Wertschöpfungskette 
verbessert. Quelle: idc

das Einbinden von lieferanten und partnern, die nachverfolgbarkeit von Ände-
rungen oder freigaben sowie die Zusammenarbeit an dokumenten, plänen und 
Skizzen betrachtet idc als wichtigste funktionen im product lifecycle Manage-
ment. Quelle: idc
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Unternehmen aufgrund der schlech-
ten 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 Poten-
zial besteht. „Durch eine engere und 
schnellere Abstimmung mit der Sup-
ply Chain lässt sich die Time-to-Mar-
ket reduzieren und die Produktquali-
tät sicherstellen“, erläutert Schulte. 

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

Um diesen gestiegenen Anforderun-
gen 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:

•  Eine schnelle Zusammenarbeit 
entlang der Wertschöpfungskette. 
Hierzu zählen beispielsweise die 
Abläufe zwischen Engineering, Fer-
tigung, Supply Chain und Service 
oder mit Kunden.

•  Das Prinzip des „Collaborative 
Manufacturing“: Engineering und 
Design arbeiten von Beginn des 
Produktlebenszyklus eng mit der 
Fertigung zusammen.

•  Ein ganzheitlicher Blick auf die Da-
ten, um Analysen und Simulationen 
entlang des Produktlebenszyklus 
durchführen zu können.

•  Integrierte Qualitäts- und Service-
Informationen über Produktfehler 
oder Kundenfeedback, um Produkt-
verbesserungen durchführen zu 
können.

„PLM als Product Innovation Plat-
form wird zukünftig bei den Digitali-
sierungsvorhaben deutscher Indust-
rieunternehmen 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-, Fertigungs- 
oder Geschäftsmodellinnovationen 
zu ergreifen.“

die cloud senkt den aufwand 
für Einrichtung und Wartung
Nicht nur in Hinblick auf seine Funk-
tionalitäten sondern auch beim Be-
triebsmodell durchläuft Product 

fünf Schritte führen ins digitale Unternehmen 
der aufbau einer einheitlichen datenplattform stellt laut idc einen wichtigen ers-
ten Schritt der digitalen transformation dar. in den kommenden Jahren erwarten 
die analysten, dass sich plM zu einer plattform für produktinnovationen weiterent-
wickelt. dies werde die Zusammenarbeit über die internen abteilungsgrenzen hin-
weg 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 Wertschöpfungs-
kette
nach wie vor geht zu viel Zeit und Umsatz verloren durch eine ineffiziente 
Zusammenarbeit zwischen den fachbereichen und bei der Einbindung von part-
nern 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 Kun-
den 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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Lifecycle Management einen Ent-
wicklungsprozess. IDC unterscheidet 
zwischen der Bereitstellung im eige-
nen 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 signi-
fikant reduziert und dadurch Res-
sourcen für andere Aufgaben frei 
werden“, erläutert Schulte. „Diese 
Betriebsvariante erfordert geringere 
Vorabinvestitionen, die Systeme sind 
flexibler buchbar und neue Funktio-
nalitäten werden durch regelmäßige 
Updates durch den Cloud-Anbieter 
automatisch hinzugefügt.“

Diese Vorteile erhöhten die Agili-
tät 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-Pre-
mise-Modell punkten. Es ist daher 
wenig überraschend, dass heute 56 
Prozent der befragten Unternehmen 
zumindest einen Teil ihrer PLM-
Dienste 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 

anderen Teil aus der Cloud zu bezie-
hen.

Die Produkt und Konstruktionsda-
ten stellen das strategische Know how 
eines Unternehmens dar, und viele 
deutsche Mittelständler scheuen sich, 
diese Informationen in der Cloud ab-
zulegen. In den vergangenen Jahren 
haben laut Schulte die Bedenken vie-
ler Entscheidungsträger abgenom-
men und sind einer Diskussion um 
den Mehrwert des Bezugsmodells ge-
wichen. „Die anfängliche Zurückhal-
tung 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 kommen-
den Monaten verlorenen Boden wie-
der gut zu machen.“

industrie-4.0-Vorreiter 
flirten mit cloud-Systemen
IDC stützt seine Empfehlung für 
Cloud-PLM auf die Tatsache, dass Vor-
reiter beim Industrie-4.0-Reifegrad 
ihre PLM-Systeme häufiger aus der 
Cloud beziehen als ihre Wettbewer-
ber. „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 

Garantie-Management, von Ideen- 
und Feedbackmöglichkeiten und von 
einer vergleichsweise einfachen ab-
teilungsübergreifenden Zusammen-
arbeit.“ 

In den kommenden Jahren wird 
sich aus Sicht von IDC vielen Un-
ternehmen ein hybrider Ansatz aus 
Cloud- und On-Premise-Diensten 
durchsetzen, der die Vorteile bei-
der Betriebsvarianten kombiniert. 
Die zunehmende Offenheit gegen-
über Cloud Services bedeute nicht, 
dass der Speicherort von Daten un-
bedeutend 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 mit-
telfristig zum Defacto-IT-Architek-
turmodell der digitalen Transforma-
tion entwickelt. Mittelfristig werde 
diese Entwicklung auch das Product 
Lifecycle Management erfassen. 
Kurzfristig würden die meisten Un-
ternehmen versuchen, durch einen 
hybriden Ansatz die Vorteile von 
Cloud- und OnPremise-Diensten zu 
kombinieren.  jf

geringe Kosten, schnelle Bereitstellung und hohe Standardisierung nennen Un-
ternehmen in der idc-Studie als auswahlkriterien für plM-Systeme. cloud-ba-
sierte plattformen decken diese forderungen gut ab. Quelle: idc
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in EinEM Von Volatilität, Unsi-
cherheit und Komplexität gekenn-
zeichneten Umfeld ist es für die am 
Markt agierenden Unternehmen 
sehr wichtig, die traditionellen klas-
sischen und arbeitsteiligen funktions-
orientierten Organisationsstrukturen 
durch prozessorientierte Organisati-
onsstrukturen abzulösen. Agile Me-
thoden sollen eine hohe Reaktions-
geschwindigkeit auf Veränderungen 
ermöglichen. Voraussetzung für die-
sen Change-Management-Prozess von 
der funktionsorientierten zur prozess-

orientierten Organisationsform ist die 
Analyse und Dokumentation des End-
to-End-Geschäftsprozesses in der rol-
lenbasierten Swimlane-Darstellung, 
um so das Konzept der hierarchischen 
Führungsdurch einen partizipativen 
Führungsstil zu ersetzen.

Die Prozessrollenbetrachtung löst 
dabei als neue Ordnungsstruktur-
vorgabe für die prozessorientierte 
Organisationsgestaltung das Orga-
nigramm als funktionsorientierte 
Ordnungsstruktur ab. Die entspre-
chend des Standards BPMN 2.0 für 

Business Process Management in 
der Swimlane-Darstellung angeord-
neten Rollen zeigen horizontal die 
Prozessbeteiligten in ihrer sachlich-
zeitlich-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-

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.

Foto: Fotolia
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parent den Arbeits- und Informations-
fluss 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 Anfor-
derungssichten kontextbezogen zu-
geordnet ist. Jeder zu analysierende 
Prozess lässt sich über mehrere Ebe-
nen rollenbasiert immer detaillierter 
beschreiben 

Die Rolle fungiert somit als das 
entscheidende Strukturierungsinst-
rument. Der Bezugs- und Ordnungs-
rahmen für die Gestaltung der un-
ternehmensspezifischen Prozesse in 
einem Prozessmodell ist das MITO-
Modell, 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 (Füh-
rungsvorgaben = Act), Inputsegment 
(Eingabe = Plan) Transformationsseg-
ment (Umsetzung = Do), Outputseg-
ment (Ausgaben = Check).

Im Gegensatz zu anderen Kon-
zepten für die Implementierung ei-
ner Prozessorganisation verfolgt das 

MITO-Modell einen ganzheitlichen 
Ansatz. Einige in der Literatur be-
schriebenen Organisationsmodelle 
berücksichtigen zwar die Strategie, 
die Vision, die Kompetenz, die Metho-
den, die Organisation und die Techno-
logie eines Unternehmens, aber vom 
Kunden und von den herzustellenden 
Produkten und Dienstleistungen ist 
keine Rede. Das stellt einen entschei-
denden Nachteil dieser Konzepte dar, 
denn so ist keine Ausrichtung der ho-
rizontalen Wertschöpfungskette auf 
die Kundenanforderung möglich.

Im Folgenden wird ein prozesso-
rientiertes Vorgehen auf der Grund-
lage 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 Organisationsgestal-
tungsrahmen mit Darstellung des 
prozessorientierten Ansatzes lassen 
sich die einzelnen Transformations-
felder eines ganzheitlichen Change-

Management-Prozesses den fünf 
MITO-Modellsegmenten zuordnen. 
Grafik 1 zeigt in der linken Hälfte das 
MITO-Managementsegment mit der 
Führungsfunktion, in der der rech-
ten Hälfte das Modellsegment mit der 
Leitungsfunktion. Die Schwerpunkte 
beider Sichten auf der Beziehungs-
ebene und Sachebene werden in 
Bezug auf die soziale und kulturelle 
Transformation sichtbar. Zum einen 
geht es im Inputsegment um die För-
derung einer Vertrauensorganisation 
mit Verantwortungsübertragung an 
die Mitarbeiter auf der Beziehungs-
ebene (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 Trans-
formation ist die organisationale 
Transformation sowie die Ablösung 
funktionaler, hierarchischer Struk-
turen bei gleichzeitiger Einführung 
einer prozessorientierten Organisa-
tion. Diese ermöglicht einen Werte-
kultur- und sozialen Wandel in der 
Form, dass das Management den 
Mitarbeitern unter Anwendung eines 
transformationalen Führungsstils 
Handlungsspielräume in der hori-
zontalen Wertschöpfungskette bietet. 
Damit können diese gemeinsam mit 
den anderen Prozessbeteiligten den 
Kunden motiviert und qualifiziert be-
dienen. Es muss also eine optimale 
Mischung von Leistungsprinzipien 
und Eigenverantwortlichkeit beim 
Produkt- und Dienstleistungserstel-
lungsprozess erfolgen, der einmal 
die Mitarbeiter zu eine guten Team-
leistung motiviert, zum anderen da-
bei aber auch immer die vorgegebe-
nen 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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ganzheitliche transformation mit einer Mischung von leistungsprinzip und Eigen-
verantwortung: die Schwerpunkte der führungsfunktion und der leitungsfunktion 
werden auf der Beziehungsebene und Sachebene sichtbar. 
 Quelle: prof. Binner akademie
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fördert. Auch die digitale Transfor-
mation basiert auf den im Rahmen 
der Prozessorganisationsimplemen-
tierung analysierten, modellierten 
und dokumentierten Prozessen. 
Hierunter verstanden wird die infor-
mationstechnische Vernetzung der 
Geschäftsprozesse im Unternehmen 
über die neuen internetbasierten In-
formationstechnologien wie Cloud 
Computing, Big Data, Enterprise-
Mobility und Social Business mit dem 
Ziel der Selbststeuerung und Selbst-
optimierung. 

In Echtzeit intelligent vernetzt wer-
den dabei die in den Wertschöpfungs-
netzwerken vertretenen Menschen, 
Systeme, Maschinen, Materialien, 
Werkzeuge, Transport- und Lagerein-
heiten innerhalb und auch außerhalb 
des Unternehmens. Durch den Ein-
satz von Big Data und der sofortigen 
Auswertung der kommunizierten Da-
ten aus allen Digitalisierungsberei-
chen wie Industrie 4.0, E-Commerce 
und E-Procurement entstehen neue 
Geschäftsmodelle. 

prozessorientierter ansatz 
koppelt Regeln und anweisungen
Der Erfolg des Change-Manage-
ments mit der Ablösung funktionso-
rientierter Strukturen hin zu prozes-

sorientierten Strukturen wird erst 
über diesen ganzheitlichen Ansatz 
zur Transformation des Businessmo-
dells möglich. Er bietet die Grund-
lage 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 Gesichts-
punkten zum Erreichen eines Ge-
samtoptimums im Sinne vom eigen-
verantwortlichen und zufriedenen 
Mitarbeiter unter Einhaltung der 
vorgegebenen Ordnungsstrukturen 
mit Regeln, Anweisungen und Vor-
schriften. Bei der kulturellen Trans-
formation geht es um den Abbau der 
Misstrauensorganisation zur Vertrau-
enskultur innerhalb transparenter 
horizontaler Ordnungsstrukturen. 

Vier transformationsfelder 
ändern das Businessmodell

Die Umsetzung der oben erläuter-
ten vier Transformationsfelder führt 
zu einer grundlegenden Erneuerung 
des Businessmodells. Um wirtschaft-
lichen Erfolg zu haben, muss ein 
Unternehmer eine ganze Anzahl von 
Fragen in Bezug auf sein derzeitiges 
Businessmodell beantworten. Zum 

Beispiel, ob der Kunde das Produkt 
für den Preis abnimmt, den sich das 
Unternehmen vorstellt. Oder ob das 
Produkt die Funktionalität und Quali-
tät besitzt, die den Kunden zufrieden 
stellt. Ob die Prozesse fehler- und 
verschwendungsfrei ablaufen. Ob die 
benötigten Ressourcen preiswert zu 
beschaffen sind und notwendige In-
frastruktur vorhanden ist, damit die 
Produkterstellung und Dienstleis-
tungs-Prozesse störungsfrei ablaufen 
können. Auch die Kosten- und Er-
tragsseite muss transparent abgebil-
det werden, um zu erkennen, ob die 
Unternehmensziele ökonomisch zu 
erfüllen sind. Alle diese Fragen lassen 
sich im MITO-Modell in einem Busi-
nessprozess-Regelkreismodell mitei-
nander verknüpfen, um dann gezielt 
das Optimum dieses Regelkreises 
durch eine entsprechende Organisa-
tionsgestaltung und Entwicklung zu 
gewährleisten. 

Grafik 2 zeigt das MITO-Modell mit 
einem prozessorientierten Ansatz in 
fünf Schritten. Die Antworten auf die 
Fragen machen die Erfolgsfaktoren 
sichtbar, die innerhalb des kyberne-
tischen MITO-Regelkreises zu ak-
tivieren sind. Im Führungssegment 
ist es eine mitarbeiterorientierte 
Wertekultur mit partizipativen Füh-

rungsstil, um die Mitarbeiter 
im Inputsegment zu quali-
fizieren und zu motivieren. 
Im Transformationssegment 
ist der Erfolgsfaktor die Pro-
zessdigitalisierung, um im 
Outputsegment über eine 
agile Produktentwicklung 
und –herstellung den Kun-
dennutzen zu erhöhen. Ein 
gutes Unternehmensimage 
entsteht durch praktizierte 
Compliance und Nachhal-
tigkeit. 

analyse, diagnose, 
therapie und Evaluierung 
Bei der Beantwortung der 
organisationsspezifischen 
Fragestellungen findet die 
MITO-Methode Anwendung. 
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 aktuelle herausforderungen der organisationsentwicklung zeigt das Mito-Modell in einem 
prozessorientierten ansatz. Sichtbar werden die Erfolgsfaktoren, die innerhalb des kyberneti-
schen Mito-Regelkreises zu aktivieren sind. Quelle: prof. Binner akademie
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Dieses Werkzeug wird zur Analyse, 
Diagnose, Therapie und Evaluierung 
der Gestaltungselemente und –kom-
ponenten eines unternehmensspezi-
fischen Organisationssystems sowie 
zur IT-Systemkonfiguration einge-
setzt, beispielsweise bei Stakeholder-
Analysen, Kunden- und Mitarbeiter-
zufriedenheitsbewertungen, Fehler/
Risiko- oder Gefährdungsanalysen, 
für Audits, Evaluierungen und Rei-
fegradbewertungen in unterschiedli-
chen Bewertungsmodellen sowie bei 
vielen weiteren Aufgabenstellungen, 
wie Veränderungs-, Trend-, Umwelt-, 
Compliance-, Kompetenzanalysen. 
Die Ergebnisse stehen in digitalisier-
ter Form als Nachweise für die Ver-
teilung und weitere Nachbereitungen 
zur Verfügung. 

Die MITO-Methode beginnt in 
Phase 1 mit der portfoliogestützten 
Problemanalyse. Für eine zentrale 
Problemstellung lassen sich verschie-
dene Bewertungsvarianten mit unter-
schiedlichen Dimensionen, wie etwa 
‚Anforderung/Umsetzung‘, ‚Wichtig-
keit/Dringlichkeit‘, ‚Aufwand/Nut-
zen‘ zur detaillierten Problemana-
lyse verwenden. Die Ergebnisse der 
Analysen lassen sich über die grafi-
sche Darstellung in den Portfoliodia-
grammen sofort durchgängig bei der 
Diagnose in Phase 2 verwenden. Der 
Anwender sieht sofort, bei welchen 
Fragen- oder Bewertungskriterien 
aktuell Handelsbedarf besteht. Über 
optional anzuwendende Komplexi-
täts-, Sensitivitäts- und Analyseme-
thoden lässt sich die Problem- be-
ziehungsweise Fragestellung noch 
weiter präzisieren.

In Phase 3 findet eine direkte 
Weiterverwendung der Diagno-
seergebnisse bei der Therapieum-
setzung statt, beispielsweise durch 
eine durchgängige Ursachen/Wir-
kungskette- beziehungsweise Ziele/ 
Maßnahmenbildung über mehrere 
Zuordnungsmatrizen in Form einer 
Umsetzungskaskade. Das Ergebnis 
wird als Relationsbaum bei Bedarf 
in Verbindung mit einer Balanced-
Scorecard grafisch dargestellt. 

Alle relevanten Er-
gebnisse, Merkmale 
oder Kriterien können 
in Bezug auf Einfluss-, 
Wirkungs-, Hebelwir-
kungs- oder Komplexi-
tätsbeziehungen weiter 
analysiert werden. Über 
die Rangberechnungen 
werden auch Auswertun-
gen nach den Methoden 
6 Sigma, ABC-, sowie Pa-
reto-Analyse abgebildet.  

Den Abschluss bilden 
in Phase 4 die Umset-
zungs-, Zielerreichungs- 
oder Reifegradbewer-
tungen in relativer oder 
absoluter, sowie ein- be-
ziehungsweise zweidi-
mensionaler Form. Die 
Bewertungsergebnisse 
werden grafisch als Ra-
dar- oder Portfoliodia-
gramme dargestellt. Der 
Anwender kann dabei 
entweder auf hinterlegte 
Bewertungs- beziehungs-
weise Reifegradmodelle 
zurückgreifen oder ein 
eigenes Bewertungsmo-
dell konfigurieren. 

changemanagement verknüpft 
vier transformationsebenen
Ein erfolgreiches Change-Manage-
ment verknüpft die vier Transforma-
tionsebenen: Organisationsstruktur, 
digitale Transformation, kulturelle 
Transformation und soziale Trans-
formation. 

Bei dem hier vorgestellten MITO- 
Konfigurationsansatz Organisation 
4.0 werden durch die übergeordnete 
Transformation der Organisations-
struktur in Bezug auf die Ablösung 
funktionsorientierter zugunsten pro-
zessorientierter Organisationsstruk-
turen mit flachen Hierarchien und 
wenig Schnittstellen die Grundlagen 
geschaffen, auch die digitale Trans-
formation mit vernetzten Prozess-
ketten innerhalb der horizontalen 
Wertschöpfungskette und die kultu-

relle Transformation mit den neuen 
Werten und Einstellungen der Mitar-
beiter durch die jetzt mögliche trans-
formationale Führung erfolgreich 
umzusetzen. Die neuen horizontalen 
Ordnungsstrukturen reduzieren die 
Komplexität und ermöglichen ein 
rasches Reagieren auf nicht vorher-
sehbare Umwelt-, Produkt- und Kun-
denveränderungen. Dies stärkt die 
Resilienz aller Beteiligten. 

Alle vier Transformationsebenen 
werden über das MITO-Modell als 
Bezugs- und Ordnungsrahmen im 
Sinne eines kybernetischen Regel-
kreises miteinander vernetzt. Die Mo-
delle, Tools und Methoden des MITO-
Konfigurationsansatzes unterstützen 
die Anwender in Bezug auf ihre Me-
thoden- und Fachkompetenz und si-
chern so beim Change-Management 
den Erfolg ab.

 Prof. Dr.-Ing. Hartmut Binner/jf
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prof. dr.-ing. hartmut f. Binner hat innerhalb 
der vergangenen 20 Jahre mehr als 500 Beiträ-
ge in Zeitschriften sowie 16 grundlagenwerke 
zum thema organisations- und prozessgestal-
tung sowie Wissensmanagement veröffentlicht. 
2007 hat professor Binner das Mito-Modell 
als organisationsentwicklungs-Meta-Modell 
entwickelt, dass als ordnungsrahmen die Um-
setzung der prozessorientierung in den orga-
nisationen durch die Realisierung des in vielen 
aktuellen Regelwerken geforderten prozess-
orientierten ansatzes zusammen mit dem 
 Mito-Methoden-tool unterstützt.

der autor
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dER BEgRiff Datenqualität be-
zeichnet 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 Produkti-
onsfaktor, der aktiv gemanagt werden 
muss.

Die digitale Transformation führt zu 
massiven prozessualen Veränderun-
gen in der Geschäftswelt. Während 
Unternehmen ihre E-Business-An-

wendungen immer weiter verbessern, 
vernachlässigen sie oft das grund-
legende Problem der Datenqualität. 
Allerdings ist jede Software ist nur so 
gut wie die ihr zugrunde liegenden 
Daten. Applikationen für Kundenbe-
treuung (CRM/Customer Relations-
hip Management), E-Procurement 
und oder Business Intelligence entfal-
ten ihr Potenzial erst bei einer hohen 
Datenqualität. Viele Digitalisierungs-
projekte bringen daher nicht den ge-
wünschten Nutzen. 

„Die Digitale Transformation er-
möglicht 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 Evolu-
tion.“

Die nachfolgende Übersicht stellt 
fünf Lösungen vor, mit denen Un-
ternehmen die Qualität ihrer Daten 
fortlaufend messen und zudem Pfle-
geaktionen einleiten können.

infoZoom data Quality findet 
auch bisher unbekannte fehler
InfoZoom Data Quality vom Herstel-
ler humanIT Software zielt auf die re-
gelbasierte Optimierung von Stamm- 
und Bewegungsdaten beliebiger 
IT-Systeme durch die Fachabteilung. 
Die Lösung kann laut Herstelleraus-
sage in wenigen Tagen produktiv im 
Unternehmen eingeführt werden und 
erzielt schnell sichtbare Erfolge. Über 
integrierte Schnittstellen oder Daten-
exporte ließen sich beliebige Daten-
quellen im Unternehmen auswerten. 
Schon mit dem ersten Datenload er-
halte der Nutzer einen Überblick über 
die Datenbasis. Über das Visualisie-
rungskonzept ließen sich Füllungs-
grade, fehlerhafte Einträge oder Dub-
letten 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 an-
deren regelbasierten Systemen nicht 
erkennbar sind, würden sichtbar und 
könnten beim Aufbau eines Regel-
werks zur Datenpflege berücksich-
tigt werden. InfoZoom Data Quality 
enthalte bereits ein umfangreiches 
Regelwerk zur Prüfung der Qualität 
und Plausibilität von Daten, das auf 
Erfahrungen aus zahlreichen Projek-

datenqualitätsmanagement 

Mangelnde datenpflege kann
die digitalisierung gefährden
Beim datenmanagement haben viele deutsche Un-
ternehmen nachholbedarf: während transaktions-
systeme optimiert werden, bleibt die frage der da-
tenqualität oft ungelöst. das behindert projekte zur 
digitalisierung.

Foto: Fotolia
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ten beruht. Diese Regeln könnten fle-
xibel bis auf Einzelobjektebene ange-
passt werden, bis hin zur völlig freien 
Definition oder der Umformatierun-
gen 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 Workflow-
gesteuert prüfen und bearbeiten. Mit 
automatisiertem periodischem Mo-
nitoring lasse sich ein individuelles 
systematisches Datenqualitätsma-
nagement umsetzen. 

InfoZoom Data Quality unterstütze 
die Automatisierung der Qualitäts-
messung, die Pflege individueller 

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

information Builders steuert 
den lebenszyklus der daten 
Information Builders unterstützt 
Unternehmen dabei, Daten in ge-
schäftlichen Nutzen zu verwandeln. 
Die technologische Grundlage einer 
hohen Datenqualität müsse die IT-
Abteilung gewährleisten. Zentrale 
Bestandteile des IT-Angebots sind 
die Integrationslösung iWay und die 
Lösungsplattform Omni-Gen. iWay 
bietet Funktionalitäten für umfang-
reiche Datenanalysen. Die benut-
zerfreundliche Designumgebung 
und Funktionen für die Teamarbeit 
ermöglichen es den Anwendern laut 

MEhR daZU iM WEB
 •	Mehr	als	Software	ist	nötig 
   http://tiny.cc/dQM-tools 
•	 SEPA	und	Datenqualität 
 http://tiny.cc/SEpa-dQM

Mit InfoZoom Data Quality können anwender die Ergebnisse der Regelüberprü-
fungen flexibel analysieren. Quelle: human it Software

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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Herstelleraussage, den Zeitaufwand 
für die Umwandlung von Rohdaten in 
handlungsrelevante Einblicke zu re-
duzieren. Die aktuelle Version iWay 8 
biete erweiterte Funktionen für Big-
Data-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 Da-
ten. Dank der Blockchain-Unterstüt-
zung seien Anwender in der Lage, 
Applikationen auf Basis dieser Tech-
nologie zu implementieren.

Omni-Gen stelle eine Lösungsplatt-
form für die Erstellung von Anwen-
dungen dar, die Datenintegration, 
Datenqualität und Stammdaten-
management 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 

Jahren auf sechs Monate oder we-
niger reduzieren. Für unterschied-
liche Unternehmensanforderungen 
ist Omni-Gen in drei Editionen er-
hältlich: die Integration Edition um-
fasse effiziente Anwendungen und 
Datenintegrationsmöglichkeiten. 
Sie biete einen Zugang zu jeder An-
wendung und jedem Datenspeicher, 
um eine schnelle Gestaltung einer 
Integrationsarchitektur mit größtem 
Umfang und größter Bandbreite zu 
ermöglichen. Die Data Quality Edi-
tion gewährleiste Informationsvoll-
ständigkeit, Gültigkeit, Einheitlich-
keit, 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.

omikron gleicht chinesische 
und arabische adressen ab
Die Omikron-Lösungen zur Pflege 
der Datenqualität sind laut Herstel-
leraussage darauf ausgerichtet, die 
Datenbestände in kurzer Zeit zu be-
reinigen und vor neuerlichen Ver-
schmutzungen zu schützen. Dank der 
serviceorientierten Architektur (SOA) 
ließen sich Aufgaben wie Dublet-
tenbereinigung, Adressvalidierung, 
Compliance-Check, Datenanreiche-
rung, 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 Micro-
soft Dynamics CRM, Salesforce, Up-
date 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:

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



BUSinESS intElligEncE

25www.isreport.de Online und Guides
1/2018

Multi-Domain-Fähigkeit: Als in- •
dividuell konfigurierbare Daten-
qualitäts-Lösung ermögliche der 
Omikron Data Quality Server eine 
große Freiheit bei der Bereinigung, 
Pflege und Anreicherung von in-
ternen und externen Adress- und 
Materialstamm-Daten. 
Individuelle Workflow-Gestaltung:  •
Über den Omikron Data Quality 
Server könnten Anwender kom-
plette Prozessabläufe frei gestalten 
und steuern. Das Management-
Studio biete eine grafische Benut-
zeroberfläche, die Mitarbeiter ohne 
Programmierkenntnisse bedienen 
könnten.
Geringer Integrationsaufwand:  •
Dank der Webservices ließen sich 
unterschiedliche Datenqualitäts-
Prozesse an jeder Stelle und in 
beliebiger Tiefe in heterogene Sys-

temlandschaften einbinden. Zudem 
verkürzten sich die Implementie-
rungs- und Projektlaufzeiten.
Sprachenunabhängigkeit: Im in- •
ternationalen Business seien 
sprachenunabhängige Matching-
Verfahren im Vorteil. Die Unicode-
Fähigkeit reiche nicht aus, da an-
dere Sprachen auch eine andere 
Bewertung von Ähnlichkeit erfor-
derten. Für den Abgleich interna-
tionaler Stammdaten eigneten sich 
assoziative Verfahren, die ohne den 
Umweg über europäische Zeichen-
satzcodes 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-

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 be-
gegnen, bildet Uniserv aus den Kun-
denstammdaten den so genannten 

die lösungs- und prozessmethodik Uniserv Ground Truth führt die kundenbezogenen Stamm- und Bewegungsdaten aus 
sämtlichen it-Systemen zu einem golden profile zusammen. Quelle: Uniserv
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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 Interes-
senten-Stammdaten. 
Er ist die Mutter aller 
Datensätze und er-
möglicht es, dass der 
korrekte Datensatz 
für jeden Kunden un-
ternehmensweit und 
in allen Systemen der 
Organisation als 360-
Grad-Sicht verfügbar ist. Das Golden 
Profile baut auf dem Golden Record 
auf und enthält zusätzlich die Trans-
aktions- und Interaktions-Daten. 
Diese Bewegungsdaten werden von 
Unternehmen oft ignoriert, liefern 
ihnen aber entscheidende Informa-
tionen für ihre Unternehmenssteu-
erung. Bewegungsdaten umfassen 
Kunden-Verhaltensdaten, den Kun-
den beschreibende Daten, Kunden-
charakteristiken und Kunden-Inter-
aktionsdaten.

Stammdaten und Bewegungsdaten 
von Kunden liegen üblicherweise in 
mehreren IT-Systemen verteilt – sei-
en es CRM, Ticketing, ERP, oder Call-
Center-Anwendungen. Die Unter-
nehmen haben Probleme dabei, die 
Daten zusammenzuführen und für 
Machine Learning verfügbar zu ma-
chen. Einen Ausweg bietet die Lö-
sungs- und Prozessmethodik Uniserv 
Ground Truth. Damit können Unter-
nehmen alle Kundendaten – Adress-
daten, Kaufverhalten, Kaufhistorie, 
Vorlieben und die Spuren, die der 
Kunde im Internet und den sozialen 
Medien hinterlässt – aus all ihren 
einzelnen Unternehmenssystemen 
zusammenführen, ohne Silohaltung 
und Redundanzen. 

Uniserv Ground Truth gewährleis-
tet laut Unternehmensaussage eine 
360-Grad-Sicht auf den Kunden und 
bilde die solide Grundlage für Machi-

ne Learning. Seien alle Kundendaten 
über den Golden Record qualitätsge-
sichert, könne Machine Learning 
korrekte Handlungsempfehlungen 
ableiten.

Zetvisions steuert die
datenqualität über domänen
ZetVisions SPoT ist eine SAP-basierte 
Multi-Domain-Lösung für das Stamm-
datenmanagement. Sie fügt alle im 
Unternehmen befindlichen statischen 
Grunddaten oder Referenzdaten zu 
betriebsrelevanten Objekten wie 
beispielsweise Produkten, Kunden, 
Lieferanten, Finanzen und Mitarbei-
tern zu einem schlüssigen Ganzen 
zusammen, dem sogenannten Golden 
Record. Dieser enthält sämtliche re-
levanten Daten vom Einkauf bis zum 
Verkauf. Das Ergebnis ist laut Unter-
nehmensaussage eine einheitliche, 
verlässliche und aktuelle Datenbasis 
für das gesamte Unternehmen, ein 
Single Point of Truth. 

zetVisions SPoT verbessere nicht 
nur die Qualität und Aktualität der 
Stammdaten, sondern sorge auch 
für effizientere Prozesse. Unterneh-
men implementierten damit einen 
einheitlichen und kontrollierten 
Ablauf für die Pflege von Stammda-
ten. Die Software unterstütze unter-
nehmensinterne Richtlinien für den 
Umgang mit Daten. Diese Data Go-
vernance definiere einheitliche Pro-

zesse und Verantwortlichkeiten für 
Dateneingabe, -freigabe und -pflege. 
Die Daten könnten dezentral im Sys-
tem erfasst, zentral validiert und an 
alle angebundenen Systeme verteilt 
werden. Dabei lasse sich festlegen, 
welche Daten beispielsweise ins 
ERP-System, ins CRM-System, in die 
Produktionsplanung oder an andere 
Systeme fließen sollen. zetVisions 
SPoT biete Schnittstellen sowohl für 
SAP- als auch Nicht-SAP-Systeme. 
Belege dokumentierten, welcher 
Nutzer beziehungsweise welche 
Nutzergruppe welche Daten einge-
geben, und wer diese Daten auf Ba-
sis welcher Informationen freigeben 
hat. Validierungen könnten Benutzer 
über die Weboberfläche definieren. 
Mit zetVisions SPoT falle die Daten-
pflege nur einmalig an. 

Mit dem Rundumblick auf die 
Stammdaten über alle Domänen 
und den gesamten Geschäftsprozess 
hinweg leiste zetVisions SPoT einen 
wichtigen Beitrag für Big Data Ana-
lytics. Die Lösung mache unterneh-
mensweite Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen zwischen den 
Geschäftsbereichen sichtbar und 
erkenne Strukturen in Big Data. Sie 
liefere die Grundlage, um aus guten 
Daten gute Informationen und da-
raus dann mit Hilfe wirkungsvoller 
Analytik zuverlässiges Wissen zu ge-
nerieren.  jf

die Ergebnisse der datenvalidierung stellt zetVisions SPoT in einem dashboard dar. hinterlegt sind 
dort die Validierungsregeln sowie die aufgaben. Quelle: Zetvisions



BUSinESS intElligEncE

27www.isreport.de Online und Guides
1/2018

ohnE aUSSagEKRÄftigE 
Daten ist keine Geschäftsanalyse 
möglich, aus der sich konkrete Hand-
lungen ableiten lassen. Im Zuge von 
Internet of Things und Machine Lear-
ning 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 Finanz-
lage aus. Pro Jahr und Unternehmen 
kostet das viele Millionen US-Dollar. 
Analysten gehen davon aus, dass sich 

dieses Szenario noch verschlechtern 
dürfte, da die Informationsumgebun-
gen immer komplexer werden. Orga-
nisationen jeglicher Größe sehen sich 
mit Problemen in Bezug auf die Daten-
qualität konfrontiert. Am stärksten be-
troffen sind multinationale Konzerne 
mit verschiedenen Geschäftsberei-
chen, einer hohen Kunden-, Mitarbei-
ter- und Lieferantenzahl sowie einem 
vielfältigen Produktportfolio. 
Laut Saul Judah, Research Director 
bei Gartner, führt eine schlechte Da-
tenqualität dazu, dass das Vertrauen 
in Informationen sowie in die finan-

zielle sowie betriebliche Leistungsfä-
higkeit 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 da-
rum, ein Programm für eine nachhal-
tige Verbesserung der Datenqualität 
aufzusetzen. Die Gründe für das be-

Entscheidungen sind immer nur so gut wie die informationen, die ihnen zugrun-
de liegen. datenqualität ist für den Unternehmenserfolg nötig. application data 
Management hilft dabei, den datenschatz zu pflegen.

datenqualitätsmanagement

application data Management steuert 
sämtliche aktionen in der datenpflege

Foto: Fotolia



BUSinESS intElligEncE

Online und Guides
1/201828 www.isreport.de

grenzte Engagement und die li-
mitierten Finanzmittel liegen laut 
Judah darin, dass der Wert für das 
Unternehmen weitgehend unklar 
ist, der Zusammenhang zwischen 
einer verbesserten Datenqualität 
und dem Geschäftserfolg zu ab-
strakt ist, und dass Manager die 
Bedeutung ihrer Rolle bei der 
Verbesserung der Datenqualität 
nicht ausreichend verstehen.

Die Herausforderung bei vielen 
Projekten zur Pflege des Informa-
tionsbestands: 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 kaufmänni-
schen Systeme von unterschied-
lichsten Stellen im Unternehmen 
mit Daten befüllt werden. Schließ-
lich ist die Vielfalt der Datentypen 
und –formate nahezu endlos. 
Ganz davon abgesehen, dass die 
Informationen mit der Zeit an Ak-
tualität einbüßen. Eine Strategie 
in Bezug auf das Applikationsdaten 
Management (ADM) ist demnach von 
höchster Bedeutung, um aus Analysen 
die richtigen Schlüsse für geschäftli-
che Entscheidungen zu ziehen. 

Sieben Kriterien bestimmen 
die datenqualität 
Viele Unternehmen fragen sich, was 
verlässliche Daten ausmacht und wel-
che Kriterien es bei der Bewertung 
der Qualität des Datenbestandes zu 
beachten gilt. Als erfolgskritisch ha-
ben sich sieben Punkte erwiesen:

Genauigkeit: Kriterium Nummer  •
eins bezieht sich auf korrekte und 
präzise Daten, die in der jeweils 
geforderten Exaktheit vorgehalten 
werden müssen. 
Vollständigkeit: Der zweite Aspekt  •
bedeutet, dass alle erforderlichen 
Daten auch wirklich vorliegen müs-
sen und dass ein Datensatz alle not-
wendigen Attribute enthalten muss.
Konformität: Der dritte Punkt betrifft  •
die Forderung, Daten in einem pas-

senden und standardisierten Format 
vorzuhalten.   
Konsistenz: An vierter Stelle rangiert  •
die Vorgabe, dass es keine Informa-
tionskonflikte innerhalb oder zwi-
schen den Systemen gibt. Ein Da-
tensatz darf in sich und zu anderen 
Datensätzen keine Widersprüche 
aufweisen.
Aktualität: Erfordernis Nummer  •
fünf besagt, dass Daten zeitnah und 
bedarfsgerecht zu erstellen, pflegen 
und verfügbar zu machen sind. So-
mit müssen sämtliche Datensätze 
jeweils dem aktuellen Zustand der 
abgebildeten Realität entsprechen.
Einzigartigkeit: Das sechste Kriteri- •
um will Dubletten oder redundante 
Datenelemente innerhalb der Da-
tensätze ausschließen. Alle Daten 
sollten nur einmal vorliegen. Dies 
hält den Datenpool schlank und 
vermeidet Konflikte bei der Bear-
beitung.
Gültigkeit: Gemäß der siebten An- •
forderung müssen Daten authen-
tisch sowie erwiesenermaßen gültig 

sein und aus glaubwürdigen sowie 
bekannten Quellen stammen (Re-
putation der Datenquelle). Zudem 
muss nachvollziehbar sein, wie die 
Daten generiert wurden. 

Wie viel Unternehmen eine hohe 
Datenqualität wert ist, hängt von den 
strategischen Zielen und von den ge-
setzlichen Vorgaben ab. Im Finanz-
wesen sind korrekte Daten ein Muss, 
um Compliance-Anforderungen 
zu erfüllen. Auch wenn es darum 
geht, das Wachstum anzukurbeln, 
weitere Märkte zu erschließen und 
in andere Länder zu expandieren, 
verlassen sich die Verantwortlichen 
auf Auswertungen ihrer Daten. Sind 
diese nicht korrekt, können keine 
sicheren Entscheidungen getroffen 
werden. 

in-Memory-Systeme verlangen 
nach einer datenbereinigung
Im Zuge der digitalen Transforma-
tion wollen Unternehmen ihre Ge-
schäftsmodelle und -prozesse neu 

Kaufmännische Systeme werden an vielen Stellen in Unternehmen mit daten befüllt. 
die Vielfalt der datentypen und –formate ist groß. Um anhand von analysen die richti-
gen geschäftsentscheidungen treffen zu können, sind Manager auf eine hohe daten-
qualität angewiesen. Quelle: Winshuttle deutschland
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ausrichten. Dazu sind hochwertige 
und akkurate Daten gefragt. Diese 
verbessern nicht nur die bestehen-
den Geschäftsprozesse, sie sind auch 
essenziell für eine reibungslose Da-
tenmigration. 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 ungenügen-
des Augenmerk. Gerade bei daten-
getriebenen Initiativen kann dieses 
Versäumnis die Projekte scheitern 
lassen, noch bevor sie richtig begon-
nen haben.

Einer Gartner-Studie von 2017 zu-
folge dürfte es bis 2019 bei über 50 
Prozent aller Migrationsprojekte zu 
Verzögerungen, Kostenüberschrei-
tungen und anderen Beeinträchti-
gungen kommen. Gründe hierfür 
sind eine mangelhafte Strategie und 
Umsetzung. Die Analysten empfeh-
len daher, dass Unternehmen die 
Priorität von vorneherein auf die Da-
tenqualität legen. Dazu sollten po-
tentielle Probleme identifiziert und 
Maßnahmen zur Behebung aufge-
setzt werden. 

Die Datenmigration ist ein notwen-
diger Schritt, wenn die IT-Infrastruk-
tur modernisiert und der Geschäfts-
betrieb optimiert werden sollen, 
um die Betriebskosten zu senken. 
Manchmal plagen sich Unternehmen 
mehrere Monate nach der Produktiv-
setzung eines Systems, nur weil die 
Datenqualität nicht den genannten 
sieben Kriterien entspricht. Die Not-
wendigkeit, riesige Datenmengen 
einfache und effektiv zu verlagern, ist 
für viele Organisationen so groß wie 
nie. Standardlösungen für die Migra-
tion sind selten auf die Fachanwender 
zugeschnitten, sondern auf techni-
sche Anwender mit sehr spezifischen 
Fähigkeiten. Diese sorgen allerdings 
nur selten dafür, dass die migrier-
ten Daten akkurat sind oder mit den 
Geschäftsregeln des neuen Systems 
konform gehen. Dieses Szenario 
gilt für die meisten technologischen 

Umstellungen, insbesondere aber 
für eine Migration auf SAP S/4HANA. 
Das System vereinfacht und standar-
disiert viele Geschäftsprozesse. Die 
Daten müssen bereinigt und organi-
siert werden, um aufzuzeigen, wie sie 
innerhalb des neuen Systems genutzt 
werden.

application data Management 
harmonisiert informationen
Werkzeuge für das Application-Data-
Management (ADM) befähigen Teams 
in Fachabteilungen, eine hohe Daten-
qualität innerhalb von SAP S/4HANA 
sicherzustellen. Dies entlastet die IT-
Abteilung und gewährleistet, dass die 
Daten den Geschäftsanforderungen 
entsprechen. Organisationen verfü-
gen 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 System-
sicherheit zu beeinträchtigen und 
ohne ein aufwändiges SAP Applicati-
on-Change-Management.

Den Nutzen in Praxis zeigt der 
Einsatz der ADM-Software von Wins-
huttle beim Logistikdienstleister Im-
perial Logistics International. Das 
Unternehmen stand vor der Aufgabe, 
rund 80 Tochtergesellschaften auf 
SAP S/4HANA umzustellen. Die Da-
tenmigration sollte nach und nach 
erfolgen. Mit Hilfe des ADM-Tools 
ließen sich ein weitgehend automati-
siertes Management, ein rascher Da-
tentransfer sowie eine höhere Daten-
qualität umsetzen. Dieses Werkzeug 
sorgt dafür, dass sich Daten überwie-
gend automatisiert erfassen, extra-
hieren, vervollständigen und analy-
sieren 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 Ergän-
zungen von Massen- und Stammda-

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 Konzern-
rechnungswesen von Imperial Lo-
gistics International B.V. & Co. KG. 
„Das System ist einfach zu bedienen, 
so dass wir unabhängig von Dienst-
leistern und der IT-Abteilung schnell 
und flexibel reagieren können.“ Ein 
halbes Jahr nach der Einführung im 
Rechnungswesen hat Imperial Logi-
stics den Einsatz der ADM-Software 
auf die Personalabteilung ausge-
dehnt. 

der erste Schritt ist das 
Vermessen des Bestands
Um eine hohe Datenqualität im Un-
ternehmen sicher zu stellen, muss 
zunächst der Zustand des Informati-
onsbestands 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-Ab-
teilung 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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Ralph Weiss ist country Manager 
bei Winshuttle deutschland.
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BpS-onE Webdemo – 
live von ihrem arbeitsplatz

lernen Sie das leistungsspektrum von BpS-onE in einer 30- bis 60- 
minütigen Webdemo kennen. Sehen Sie schnell und übersichtlich, wie 
eine integrierte Ergebnis-, cashflow-, Bilanz- und liquiditätsplanung 
aufgebaut wird. analysieren Sie planabweichungen und erkennen  
deren auswirkungen in der prognose. Einfacher geht es nicht mehr.

circa 30 bis 60 Minuten. 
individuell zu vereinbaren. 
ihre teilnahme ist kostenfrei.

dEnZhoRn gmbh
tel.: +49/(0) 731/94 67 60
E-Mail: info@bps-one.de
www.bps-one.de

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

60 Minuten power Bi: Erwecken Sie ihre 
daten zum leben 

in diesem Webinar stellen wir ihnen ein durchgängiges praxisbeispiel 
zum thema power Bi vor.  Sie erleben, wie collaboration praxistaug-
lich 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

Weitere informationen:
www.pmone.com

lernen Sie die Vorteile von operation 
Services kennen

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.

Webinar
23.02.2018
11:00-12:00 Uhr

Weitere informationen:
www.pmone.com

zetKon 2018 | die Wissens-Konferenz 
für Stammdatenmanagement

auf der zetKon stärken wir Sie für die herausforderungen der digita-
lisierung und schaffen einen Vorsprung für prozessoptimierungen in ih-
rem Unternehmen. Wir zeigen ihnen, wie Sie Stammdaten zielgerichtet 
pflegen, gewissenhaft wachsen lassen und ihren gewinn aus den daraus 
resultierenden, klaren datenstrukturen ziehen. 

25. april 2018
10.45 bis 16.45 Uhr
frankfurt am Main

anmeldung unter 
www.zetvisions.de

data festival 2018

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 bie-
tet 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/

integrierte planung und Bi – 
Software im direkten Vergleich

praxisrelevante Vorträge, Einschätzungen der BaRc-analysten, 
Marktüberblicke, herstellerpräsentationen – 3 intensive tage, an de-
nen Sie die wichtigsten Softwarehersteller kennenlernen, ein umfas-
sendes 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 an-
meldung:
https://barc.de/bi-planung

Business intelligence Summer School

in einer intensiven Schulungswoche setzen sich die teilnehmer aus-
führlich mit wirkungsvollen organisatorischen und technischen an-
sätzen, daten- & Entwicklungsmodellen sowie leistungsfähigen Werk-
zeugumgebungen innovativer Bi-lösungen auseinander. das 5-tägige 
Seminar kann optional mit einer prüfung zum Bi-Expert abgeschlossen 
werden.

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

anmeldung unter www.tdwi.eu/
akademie

 43. congress der controller – 
controlling on the Move

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 geschäftsmo-
delle stellen auch neue anforderungen an die finanzfunktion.  lösungs-
wege 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

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 deutsch-
sprachigen Bi-community. Wir freuen uns auf ihre Einreichung.

25. - 27. Juni 2018
Moc – Veranstaltungscenter 
München

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 da-
gegen droht die gefahr weniger von den Bußgeldern als vielmehr von einem mögli-
chen Schadenersatz der Verbraucher, argumentiert Rechtsanwalt dr.  Martin Bahr.

foto: fotolia
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diE nEUE EURopÄiSchE Da-
tenschutzgrundverordnung (EU-DS-
GVO) gestaltet das Datenschutzrecht 
komplette neu. Das bisherig gültige 
Bundesdatenschutzgesetz wird kom-
plett abgeschafft. Die EU-DSGVO ist 
unmittelbar anzuwendendes Recht 
und wird zukünftig wie das Bürgerli-
che Gesetzbuch oder das Strafgesetz-
buch 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 Unternehmens-
bereich ist betroffen, sondern auch 
Behörden und die öffentliche Verwal-
tung. 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: Ers-
tens will sie EU-weit das Datenschutz-
recht harmonisieren. Die EU-DSGVO 
gilt europaweit. In Frankreich gelten 
kommen somit die gleichen Regelun-
gen 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 be-
stimmen können, ob und an wen er 
seine persönlichen Daten preisgibt.

Immer wieder ist zu lesen, dass 
das Datenschutzrecht massiv das Di-
rektmarketing ändere. Eine solche 
Aussage ist falsch, denn im wettbe-
werbsrechtlichen Direktmarketing 
ändert sich rein gar nichts. Um die 
Reichweite der Reformen zu verste-
hen, ist es wichtig zu verstehen, wie 
das deutsche Direktmarketing-Recht 

aufgebaut ist. Man unterscheidet hier 
zwischen dem Datenschutzrecht auf 
einer einen Seite und dem Wettbe-
werbsrecht 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 Wettbewerbs-
verstöße. Den meisten Lesern dürfte 
der Paragraph 7 des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb schon 
einmal über den Weg gelaufen sein. 
Erhielt ein Unternehmen eine Ab-
mahnung wegen verbotener E-Mail-
Werbung, hat sich diese stets auf 
das Wettbewerbsrecht gestützt. Das 
Datenschutzrecht spielte nur selten 
eine Rolle.

Beim Datenschutzrecht geht es al-
lein 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 wettbewerbsrecht-
lichen Seite rein gar nichts. Vielmehr 
erfolgen sämtliche Änderungen aus-
schließlich auf der datenschutzrecht-
lichen Seite. Hierbei handelt es sich 
um keine bloße Formalie oder Spitz-
findigkeit, sondern vielmehr um ei-
nen elementaren Baustein: Hat man 
nämlich die Unterscheidung zwi-
schen dem Wettbewerbsrecht und 
dem Datenschutzrecht verstanden, 
erschließt sich einem die Reichweite 
der Neuregelungen schnell.

das Wettbewerbsrecht 
bleibt bestehen wie bisher
Im Direktmarketing ändert sich un-
mittelbar nichts, denn das bisherige 
Wettbewerbsrecht bleibt bestehen: 
Es gelten die gleichen Voraussetzun-
gen, ob und wie Unternehmen einen 

potenziellen Kunden kontaktieren 
dürfen. Es ändert sich hingegen der 
vorgelagerte Bereich, nämlich ob 
und wie Unternehmen an die Daten 
kommen. Diese Bestimmungen wie-
derum Im Ergebnis haben mittelbar 
Auswirkungen auf das Direktmarke-
ting. Verfügt nämlich eine Firma über 
keine Daten, kann sie auch keine Ver-
braucher kontaktieren, um Produkte 
zu bewerben. Insofern ist das Daten-
schutzrecht ein zwingendes Durch-
gangsstadium für einen erfolgreichen 
Verkauf.

geldbußen bis zu 20 
Millionen Euro sind möglich
Der eine oder andere Leser wird si-
cherlich bereits von den hohen dro-
henden Sanktionen gelesen haben, 
welche die EU-DSGVO vorsieht. Geld-
bußen von bis zu 20 Millionen Euro 
oder 4 Prozent des Jahresumsatzes 
werden genannt und entsprechende 
Horrorszenarien an die Wand ge-
malt. Eine solche isolierte Betrach-
tungsweise geht an der wirklichen 
Problemlage vorbei und ist zudem ge-
fährlich, weil sie eindimensional ist. 
Die EU-DSGVO sieht zukünftig zwei 
Sanktionen vor, die ein Unternehmen 
treffen können, wenn es sich daten-
schutzkonform verhält. Nämlich ein-
mal 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 Ge-
setz bestimmt ausdrücklich, dass die 
Sanktionen erheblich sein sollen und 
bewusst massiv und abschreckend 
ausgestaltet sind. Die Zeiten des 
zahnlosen Papiertigers Datenschutz-
recht sollen dadurch ein für allemal 
beendet sein.

Die Realität spricht allerdings eine 
andere Sprache. Allein aufgrund der 
personellen Ausstattung der deut-
schen Datenschutzbehörden kann 
und wird es keine flächendeckenden 
Kontrollen geben. Bislang musste in 
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Deutschland ein Unternehmen sta-
tistisch betrachtet nur alle 39.400 
Jahre damit rechnen, durch die Da-
tenschutzbehörde geprüft zu wer-
den. Eine flächendeckende Kontrolle 
scheiterte stets an der Personalknapp-
heit 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 Wahr-
scheinlichkeit, dass von dieser Seite 
her Ärger droht, ist somit überschau-
bar. Lediglich in dem Ausnahmefall, 
dass die Aufsichtsbehörde durch die 
Beschwerde eines Verbrauchers in-
formiert 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, näm-
lich dem Schadensersatzanspruch. 
Durch die EU-DGSVO bekommt 
jede Person, deren Daten unerlaubt 
verarbeitet werden, das Recht, den 
Verletzer auf Schadensersatz zu ver-
klagen. Bislang war dem deutschen 
Datenschutzrecht ein solcher Scha-
densersatz-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-An-
spruchs ist gesetzlich nicht begrenzt. 
Rein theoretisch können hier durch-
aus drei-, vier- oder gar fünfstellige 
Euro-Summen herauskommen. Nie-
mand kann heute sagen, was die Ge-
richte zukünftig als Beträge benennen 
werden. Zumal man immer berück-
sichtigen muss, dass die EU-DSGVO 
europaweit gilt. Auch wenn deut-
sche Gerichte möglicherweise eher 
zurückhaltend von diesem Rechts-

institut Gebrauch machen, kann es 
durchaus sein, dass beispielsweise 
italienische oder spanische Gerichte 
die Sache anders sehen und erhebli-
che Beträge fordern.

Viele Leser werden sich nun fra-
gen, welcher tatsächliche finanzielle 
Schaden denn einem Verbraucher 
entsteht, wenn seine Daten unerlaubt 
verarbeitet werden. Diese Frage be-
antwortet die EU-DSGVO relativ ein-
deutig: Der Betroffene muss keine un-
mittelbaren ökonomischen Nachteile 
erlitten haben, um einen Schadensatz 
zu fordern. Vielmehr erhält er diesen 
Anspruch aufgrund seines quasi see-
lisch erlittenen Unrechts, nämlich, 
dass seine Daten ohne seine Erlaub-
nis verarbeitet wurden. Vergleichen 
lässt sich diese Konstellation mit Fäl-
len aus dem Presserecht, wo Zeitun-
gen 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 Schadens-
ersatzanspruchs verändert sich das 
bisherige Bedrohungsszenario er-
heblich: Spielten bislang meist die 
Abmahnkosten und die Abgabe einer 
strafbewehrten Unterlassungser-
klärungen 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 Ver-
braucher wie möglich zu sammeln, 
um die Republik mit Schadenser-
satz-Ansprüchen zu überziehen. Bei 
mehr als 160.000 Rechtsanwälten 
in Deutschland dürfte es lediglich 
eine Frage der Zeit sein, bis entspre-
chende Internet-Portale gegründet 
werden, die sich auf die Suche nach 
vermeintlich geschädigten Verbrau-
chern machen. Ähnlich wie die auf 

den Portalen flightright.de (bei Flug-
verspätungen) oder myRight.de (beim 
VW-Abgasskandal) könnten sich 
entsprechende Interessensgemein-
schaften bilden. Bei den genannten 
Beispielen erhält der Betreiber des 
Portals eine Provision vom Schadens-
ersatz. Für den Verbraucher ist die-
ses Verfahren lukrativ. Er muss die 
Datenschutzverletzung nur melden, 
bezahlt keine Kosten für die rechtli-
che Durchsetzung, erhält aber den 
Löwenanteil des Schadensersatzes.

die Beweislast für den daten-
schutz liegt beim Unternehmen
In der Praxis droht also die Gefahr 
nicht durch die Geldbußen, sondern 
vielmehr durch den Anspruch auf 
Schadensersatz. Ein wichtiger Um-
stand verstärkt noch diese Situation: 
die Beweislast und die Rechenschafts-
pflicht für eine ordnungsgemäße Da-
tenverarbeitung liegt künftig beim 
Unternehmen. Kann eine Firma 
nicht nachwiesen wie sie an die Da-
ten gekommen ist, geht das Gesetz 
von einer Datenschutzverletzung 
aus. Somit kommt der Dokumenta-
tionspflicht eine entscheidende Be-
deutung zu. Nur dann, wenn das Un-
ternehmen ausreichend belegen und 
notfalls auch gerichtlich nachweisen 
kann, dass alles datenschutzkonform 
erfolgte, bestehen keine Risiken.

Unternehmen, die beruflich perso-
nenbezogene Daten mit Geschäfts-
partner austauschen – etwa Stand-
alone-Werbung im E-Mail-Marketing 
– können sich schnell Regressansprü-
chen ausgesetzt sehen. Eine rechts-
konforme 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 datenschutz-
recht 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 Änderun-
gen 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 datenschutz-
freundliche Technikgestaltung (Pri-
vacy by Design) und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen (Privacy 
by Default). Beide Konzepte lassen 
sich kaum voneinander trennen. Die 
datenschutzfreundliche Technikge-
staltung beinhaltet geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnah-
men, um die Datenschutzgrundsätze 
zu erfüllen. In der Praxis bedeutet 
dies, dass schon beim Entwurf neuer 
Software datenschutzfreundliche 
Einstellungen vorzusehen sind. Ent-
wickler müssen nicht nur auf die 
Code-Sicherheit achten, sondern den 
Datenschutz von Beginn an imple-
mentieren. Techniken hierzu sind 
etwa Daten-Minimierung, Durchfüh-
rung von Daten-Maskierungen und 
-Pseudonymisierung.

Die datenschutzfreundlichen Ein-
stellungen gelten auch für technische 
Systeme. Bei diesem Prinzip geht es 
darum, nur die für die Erfüllung ei-
nes Zwecks notwendigen Informati-
onen zu erfassen. Neben der Abfrage 
von nur wenigen personenbezogenen 
Daten erreicht man das durch die Mi-
nimierung des Umfangs der Verarbei-
tung, die minimale Dauer der Spei-
cherung und die Einschränkung des 
zugriffsberechtigten Personenkrei-
ses. Hinzu kommen technische und 
organisatorische Anforderungen, die 
sicherstellen müssen, dass unberech-
tigter Zugriff und unerlaubte Veröf-
fentlichung der personenbezogenen 
Daten nicht möglich sind.

pseudonymisierung 
und anonymisierung
Business Intelligence (BI) und DS-
GVO stehen auf den ersten Blick im 
Konflikt: das BI-System wird mit Da-
ten aus dem CRM (Customer Relati-
onship Management) System gefüt-
tert, die als personenbezogene Daten 
potenziell der DSGVO unterliegen. 
Sie lassen Rückschlüsse auf konkrete 
Personen zu und müssen entspre-
chend geschützt, respektive korrekt 

behandelt werden, etwa durch Pseu-
donymisierung oder Anonymisierung. 
Allerdings sind für BI-Auswertungen 
und Analysen detaillierte Kunden-
daten 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 Marketingak-
tionen zu unternehmen, um den Ge-
schäftserfolg zu erhöhen. 

Sofern möglich, sollte neben der 
Pseudonymisierung gleich die Anony-
misierung Anwendung finden. Denn 
eine Pseudonymisierung lässt sich 
wieder aufheben, so dass sich natür-
liche Personen identifizieren lassen. 
Die Daten unterliegen weiterhin der 
DSGVO. Nicht so im Falle einer Ano-
nymisierung. Sie lässt sich nicht rück-
gängig machen, und deshalb findet 
DSGVO keine Anwendung. Vorgese-
hen ist auch die Zertifizierung daten-
schutzfreundlicher Software und der 
DSGVO-Compliance von Unterneh-
men. Wie diese Zertifizierungsver-
fahren 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 Personeninforma-
tionen notwendig. Es reicht vielmehr 
aus, Personen bestimmten Gruppen 
zuzuweisen. Beispiele dafür sind Ka-
tegorien nach Alter, Berufsgruppe, 
Geschlecht oder Einkommen. Unter 
Umständen werden derartige Daten 
allerdings in einem CRM-System mit 
einem hohen Detaillierungsgrad ge-
speichert. Um der DSGVO gerecht 
zu werden, dürfen diese Datensätze 
nur mit einem niedrigeren Detaillie-
rungsgrad in das BI-System überführt 
werden, so dass keine Rückschlüsse 
auf eine einzelne Person mehr mög-
lich sind. Der Detaillierungsgrad lässt 
sich reduzieren, indem etwa keine 
Namen übernommen werden (auch 

keine Spitz- oder Login-Namen), auf 
E-Mail-Adressen verzichtet wird, das 
Geburtsdatum nur auf den Monat ge-
nau erfasst wird oder in der Adresse 
die Straße entfernt wird. Dieses Vor-
gehen wird als Anonymisieren der 
Kundendaten bezeichnet. Die in der 
Analyse ermittelten Ziel-Kundengrup-
pen können dann in einem weiteren 
Schritt mit Hilfe des CRM-Systems 
genutzt werden, um spezifische Ak-
tionen für diese Gruppen zu starten. 
Diesen Schritt darf nur eine entspre-
chend 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 be-
nötigt, muss das Unternehmen eine 
Risikoanalyse durchführen und do-
kumentieren. Beim Ergebnis eines 
hohen Risikos von Datenverlusten ist 
eine zusätzliche Datenschutzfolgeab-
schätzung erforderlich. Aus diesen 
Analysen resultieren technische und 
organisatorische Maßnahmen zum 
Schutz der sensiblen Daten. Es muss 
ermittelt werden, wie hoch die Wahr-
scheinlichkeit eines Datenverlustes ist 
und wie schwerwiegend dieser wäre. 
Je höher der Schaden, desto umfas-
sendere Maßnahmen müssen ergrif-
fen werden, um den Schutz der Daten 
sicherzustellen. Die Analysen und 
die daraus abgeleiteten Maßnahmen 
müssen regelmäßig überprüft und ge-
gebenenfalls angepasst werden.

Betrachtet man die Daten in einem 
dimensionalen Modell nach Kimball, 
so erhält man klassische Kunden-
Dimensionen, welche typischerweise 
schützenswerte personenbezogene 
Informationen enthalten. Aus Sicht 
der DSGVO ergeben sich daraus 
mehrere Herausforderungen: Dimen-
sionen wie Name, Vorname, Adresse 
(Straße inklusive Hausnummer) und 
Geburtstag ermöglichen das eindeu-
tige Identifizieren einer Person. Hier 
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muss im Sinne der Privacy-Grund-
lagen entschieden werden, ob es 
ausreicht diese Daten nur einer de-
finierten Benutzergruppe zugänglich 
zu machen, etwa speziell geschulten 
Analysten, oder ob diese Daten ge-
löscht werden müssen, da sie nicht 
gebraucht werden oder zu sensibel 
sind. Diese Prüfung muss im Einzel-
fall abhängig von der jeweiligen Ver-
wendung der Daten stattfinden.

Die Speicherung von Attributen wie 
etwa das Herkunftsland verstößt po-
tenziell 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 jeder-
zeit widerrufen werden. Dann sind 
diese Daten aus allen IT-Systemen zu 
entfernen. Diese Informationen dür-
fen auch nicht historisiert werden: 
Demnach ist das Attribut auch aus 
alten Datensätzen, womöglich Back-
ups, und Auswertungen zu entfernen. 
Auch die Löschung darf nicht mit dem 
jeweiligen Attribut dokumentiert wer-
den. Der betroffene Datensatz darf 
möglicherweise nicht mehr in Ana-
lysen mit einbezogen werden. Die 
Folge dieser Bestimmung: Auswer-
tungen, welche auf diesen Attributen 
basieren, sind nicht stabil.

Eine proaktive Betrachtungsweise 
hilft Unternehmen, auf der sicheren 
Seite zu bleiben. Im Zweifelfall emp-
fiehlt es sich, für Analysen und Clus-
ter-Bildung zwar viele Daten zu er-
fassen, dabei aber auf Daten, welche 
die Identifizierung einer bestimmten 
Person erlauben, zu verzichten. Bei-
spielsweise könnte die Lieblingsfrei-
zeitbeschäftigung abgefragt werden, 
die Postanschrift aber nicht. Attribute, 
die eine Analyse nicht unbedingt be-
nötigt, sind zu löschen.

So wird ein analyse-System 
gesetzeskonform
Im ersten Schritt sollte ein Datenver-
arbeitungskatalog mit der Liste der zu 
verarbeitenden Daten und ihren At-
tributen erstellt werden. Diese Daten 

sollten kategorisiert werden anhand 
der Frage, ob sie als personenbezo-
gene Daten verarbeitet werden oder 
nicht. Die Attribute sind daraufhin zu 
prüfen, ob es sich um personenbezo-
gene Informationen handelt. Sollte 
es sich weder um personenbezogene 
Daten oder um personenbezogene 
Informationen handeln, ist keine wei-
tere Bearbeitung nötig – die DSGVO 
greift hier nicht. 

Greift der Datenschutz, so sollte 
geprüft werden, ob die Nutzung der 
personenbezogenen Attribute der Da-
ten zwingend nötig ist. Wenn nicht, 
werden sie aus dem Data Warehouse 
entfernt. Andernfalls müssen Maß-
nahmen zu ihrem Schutz definiert 
werden. Dies können etwa Zugriffbe-
schränkungen sein, die Verschlüsse-
lung, Pseudonymisierung oder Ano-
nymisierung.

Für den zukünftigen Datenfluss 
muss sichergestellt werden, dass die 
definierten Maßnahmen an der rich-
tigen Stelle implementiert werden. 
Noch vor der Realisierung sollten die 
Maßnahmen auch rechtlich geprüft 
werden. Hier sollte die Hilfe eines 
spezialisierten Juristen herangezo-
gen werden. Erst dann sollten die de-
finierten Schritte umgesetzt und die 
Systeme zertifiziert werden.

auch unterstützende Systeme 
müssen überprüft werden
Eine Reihe von Prozessen und Sys-
temen bedarf der weiteren Betrach-
tung: der ETL-Bereich (Extraktion, 
Transformation, Laden), Self Service 
BI, Legacy-Systeme, Sicherungen 
und das Bilanzwesen. Im ETL-Be-
reich des BI-Systems (Staging und 
Cleansing Area) werden die Daten 
aus den Quell-Systemen zwischen-
gespeichert, 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 ei-
nem Near-Realtime Data Warehouse) 

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-Be-
reich in das DWH überführt, so wer-
den die relevanten Details, während 
des Transfers wie oben beschrieben 
entfernt, pseudonymisiert oder in eine 
niedrigere Detaillierungsstufe ge-
bracht. Im Data Warehouse und den 
nachgelagerten Analyse-Systemen 
müssen Mechanismen zum Schutz 
des Zugriffs implementiert werden. 
Zudem müssen die Daten im ETL-Be-
reich 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 bei-
spielsweise im Cleansing für eine 
Duplikats-Erkennung nötig sind. Hier 
können ebenfalls personenbezogene 
Daten enthalten sein, die in den Pro-
zessen 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 Da-
ten direkt auszulesen. Dies erlaubt 
schnellere und flexiblere Analysen. 
Aus Sicht des Datenschutzes kann 
dieses Vorgehen allerdings uner-
wünschte und sogar illegale Folgen 
haben. Beispielsweise dann, wenn Be-
nutzer 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 tech-
nischen Lösungen zu schützen. Sie 
könnten nur innerhalb der Quellapp-
likation im Klartext zur Verfügung ge-
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stellt und beim Auslesen automatisch 
anonymisiert werden. Ein solcher 
Mechanismus muss vom Applikati-
onsanbieter oder von der Datenbank-
plattform zur Verfügung gestellt und 
erzwungen werden. Dadurch kann 
sichergestellt werden, dass sensible 
personenbezogene Daten nicht au-
ßerhalb der kontrollierten Umge-
bung genutzt werden können. Sorgt 
bereits das Quellsystem dafür, dass 
Daten nur DSGVO-konform ausgele-
sen werden können, erleichtert das 
den Umgang mit Daten die temporär 
im ETL-Bereich von BI-Systemen ge-
speichert werden.

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 Da-
ten in einem Data Warehouse könnte 
zur Folge haben, dass sich darauf ba-
sierende Berichte für das Firmener-
gebnis 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 Ausnah-
men definiert, welche das Löschrecht 
aushebeln. Diese Punkte müssen ge-
prüft, entsprechend nachgewiesen 
und dokumentiert werden. 

datensicherungen und 
legacy-Systeme als falle
Ein gerne übersehener Bereich beim 
Datenschutz ist die Datensicherung. 

In Abhängigkeit von der vorgesehe-
nen Aufbewahrungszeit der Siche-
rungen müssen diese überprüft und 
eventuell an die neuen Prozesse an-
gepasst werden, welche die DSGVO 
mit sich bringt. Dies kann einen ent-
sprechend großen Aufwand bedeuten, 
da nicht nur die Datenbanksicherung 
an sich, sondern eventuell auch die 
Sicherung der Transaktions-/Redo-
Logs betroffen sind.

Bei kurzen Aufbewahrungszeiten 
von bis zwei Monaten kann ein Un-
ternehmen von einer Prüfung und 
Anpassung der Sicherungen abse-
hen, da die Daten nach Ablauf dieser 
Zeit sowieso gelöscht werden. Das 
Löschen nach Ablauf der Aufbewah-
rungszeit muss aber sichergestellt 
werden, um bei einem Audit oder 
bei einer Beschwerde abgesichert 
zu sein. Hier bietet sich eine mög-
lichst automatisierte Protokollie-
rung an. Auch bei besonderen Mo-
nats- und/oder Jahres-Sicherungen 
muss eine Prüfung durchgeführt 
werden. Gegebenenfalls ist eine 
Anpassung der gesicherten Daten 
an die DSGVO nötig. Administra-
toren sollten hier der Aufwand der 
Änderungen prüfen und sich fragen, 
ob die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen tatsächlich die langfristige 
Sicherung dieser Daten erzwingen. 
Dies kann zur Folge haben, dass äl-
tere Sicherungen nicht angepasst 
werden müssen. Das bedingt aber 

eine entsprechende Prüfung und 
Dokumentation der Sicherungspro-
zesse. 

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 Daten-
schutzgrundverordnung weitrei-
chende Folgen für den Umgang mit 
Systemen mit personenbezogenen 
Daten. Die vermeintlich lästige 
Pflicht birgt allerdings auch das Po-
tenzial, das eigene Unternehmen 
besser aufzustellen. Nutzen die 
Verantwortlichen die tiefgreifende 
Erfassung und Analyse ihrer Daten-
bestände dazu, durch die Restruktu-
rierung und Reduzierung der Anzahl 
der Datenbanken ihre Prozesse zu 
verschlanken, gehen sie effizien-
ter und agiler aus der DSGVO-Um-
stellung hervor. Nicht zuletzt ist die 
Pflicht zum Datenschutz auch ein 
Aushängeschild: wer hier Konfor-
mität nachweisen kann, bestenfalls 
sogar zertifiziert ist, kann in Zukunft 
auch einen Wettbewerbsvorteil er-
reichen.  jf
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WaS diE Datenschutzgrundver-
ordnung 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 auf-
gebaut, um Hinweisen schlagkräf-
tig nachgehen zu können. Verstöße 
werden teuer. In schwerwiegenden 
Fällen können bis zu 20Millionen 
Euro beziehungsweise 4 Prozent des 

gesamten weltweiten Umsatzes des 
vorangegangenen Geschäftsjahres 
verhängt werden. 

Selbstverständlich haben Unter-
nehmen ein berechtigtes Interesse 
daran, Daten von Kunden und Inte-
ressenten abzuspeichern und die-
sen dann zielgerichtete Angebote 
zukommen zu lassen. Personenbe-
zogene Daten werden aber von der 
EU-DSGVO geschützt – und das ist 
auch gut so! Von jedem von uns sind 
personenbezogene Daten in zahlrei-
chen Unternehmen gespeichert. Wir 
möchten, dass unsere Daten vorsich-

tig behandelt werden. Als Basis für 
die Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten wurden in Artikel 5 
der EU-DSGVO mehrere Grundsätze 
definiert. Der Grundsatz der Daten-
minimierung 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 kön-
nen Unternehmen allerdings weitere 

EU-datenschutzgrundverordnung

gesetzeskonformes Marketing in Zeiten des datenschutzes
die datenschutzgrundverordnung erfordert anpassungen in Systemen zur Kundenbetreuung. Bei richtiger Vorbereitung 
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Felder wie Vorname, Nachname, Te-
lefonnummer als freiwillige Felder 
einfügen. Der Verbraucher entschei-
det dann selbst, ob er diese Felder 
ausfüllt. Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang auch der Grundsatz der 
Zweckbindung. Bei der Erhebung der 
Daten müssen Unternehmen die je-
weilige Person darüber informieren, 
zu welchem Zweck die Verarbeitung 
der Daten erfolgt, also beispielsweise 
für den Versand des Newsletters. Un-
ternehmen dürfen diese Daten nur zu 
dem von Ihnen angegebenen Zweck 
nutzen.

ab Ende Mai gelten fürs 
Marketing neue Regeln
Die Meinung, dass Kundendaten ab 
dem 25. Mai 2018 nutzlos werden, ist 
falsch. Der ab dann geltende Daten-
schutz kann für viele Unternehmen so-
gar eine gute Gelegenheit darstellen, 
sich einen Wettbewerbsvorteil zu ver-
schaffen. Denn wenn ein Kunde sich 
sicher sein kann, dass mit seinen In-
formationen besonders vorsichtig um-
gegangen wird, schafft das eine neue 
Vertrauensbasis. Die Sensibilität für 
dieses Thema steigt bei den Verbrau-
chern, die sich allerdings im Gegenzug 
über eine bedürfnisorientierte Anspra-
che im rechtskonformen Rahmen zu-
künftig besonders freuen werden.

Trotz der steigenden Sensibilität 
haben sich viele Unternehmen noch 
nicht intensiv genug mit der EU-DS-
GVO 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 Vorbe-
reitung besteht überhaupt kein Grund 
zur Sorge! Gehen Sie das Thema am 
besten noch heute an - dann können 
Sie sich im Mai entspannt zurückleh-
nen und sich auf die Vertiefung Ihrer 
Kundenbeziehungen konzentrieren. 

Mitarbeiter brauchen eine 
Schulung im datenumgang
Um optimal vorbereitet zu sein, soll-
ten alle Mitarbeiter, die mit der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten 
in Kontakt kommen, umfangreich ge-
schult werden. Dazu gehört es auch, 
die Betroffenenrechte zu kennen. Ver-
braucher haben ein Auskunftsrecht. 
Das bedeutet, dass sich eine betrof-
fene Person darüber erkundigen darf, 
ob und welche personenbezogenen 
Daten von ihr verarbeitet werden. Die 
Person darf auch weiterführende Aus-
kunft über diese Daten verlangen, also 
beispielsweise den Verarbeitungs-
zweck, wo die Daten erhoben wurden, 
deren Empfänger und die Dauer der 

Speicherung. Unternehmen sind ver-
pflichtet, der betroffenen Person diese 
Informationen zuzusenden. Die EU-
DSGVO 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 Konse-
quenzen rechnen. 

Neben geschulten Mitarbeitern ist 
auch eine Überprüfung und Anpas-
sung der Software-Landschaft not-
wendig. Eine Kundenmanagement-
Software, kann nicht nur Aufgaben 
des Geschäftsalltags erleichtern, sie 
kann Unternehmen auch bei der Ein-
haltung der EU-DSGVO-Vorgaben un-
terstützen. Bleiben wir bei dem Bei-
spiel, in dem ein Kunde von seinem 
Auskunftsrecht Gebrauch macht. Oft 
werden die Daten eines Kunden von 
verschiedenen Mitarbeitern aus un-
terschiedlichen Abteilungen gepflegt 
– häufig in abteilungsinternen Listen. 
Verlangt der Kunde Auskunft über die 
von ihm erhobenen Daten, bringt die 
Bearbeitung dieses Antrags einen gro-
ßen Aufwand mit sich. Alle vorhande-
nen 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 Ta-
gesgeschäft verloren. 

it-Systeme erleichtern 
auskünfte bei anfragen
Der Einsatz einer Software zur Kun-
denbetreuung (CRM/Customer Re-
lationship 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 bespro-
chen wurde. Das heißt auch, dass alle 
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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 wider-
sprüchlich anhören mag: Die Einhal-
tung des Datenschutzes und das Nut-
zen von Datenchancen schließen sich 
nicht gegenseitig aus. Unternehmen, 
die Vertrieb, Marketing und Service 
betreiben, können durch die zielge-
richtete Verwendung personenbezo-
gener Daten leistungsfähiger werden. 
Personenbezogene Daten, die nicht 
datenschutzkonform erhoben wur-
den oder für die keine rechtskräftige 
Werbeeinwilligung vorliegt, dürfen 
nicht weiter verwendet werden. Ande-
renfalls riskieren Unternehmen hohe 
Bußgelder. Versendet das Marketing 
Werbemails an Personen, die dafür 
keine Einwilligung erteilt haben, 
handelt das Unternehmen nicht nur 
rechtswidrig, sondern verärgert mög-
licherweise 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 Kommu-
nikationskanäle wie Newsletter oder 
Mailings verwenden und individuell 
mit Kunden in Kontakt treten. Davon 
profitieren auch die Kunden, da sie ge-
nau 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 Unterneh-
men also dabei unterstützen, die Kun-
denzufriedenheit zu steigern. Das sorgt 
für mehr Umsatz und mehr Erfolg.

Kundenvertrauen wird 
zu einem Wettbewerbsvorteil
Auf gar keinen Fall sollten Unterneh-
men aus Angst vor drohenden Bußgel-

dern wichtige Marketing-Aktivitäten 
unterlassen. Risiken zu ignorieren, 
bedeutet andererseits, auch Chancen 
zu ignorieren. Ziel des Gesetzgebers 
bei der Novellierung des Datenschut-
zes ist es ausdrücklich, den in Europa 
tätigen Unternehmen durch den Da-
tenschutz mehr Wettbewerbsfähigkeit 
zu ermöglichen. Es wäre demnach 
absurd, wenn mit der praktischen 
Umsetzung der EU-DSGVO ein ge-
genteiliger Effekt erreicht würde. Die 
datenschutzkonforme Interaktion mit 
dem Kunden sollten Unternehmen 
unbedingt ausbauen und als Vertrau-
ensbasis nutzen. Kunden und Interes-
senten 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 Un-
ternehmen das Marketing kann durch 
ein Rechtesystem steuern, welche 
Mitarbeiter Zugriff auf personenbe-
zogene Daten haben und diese ver-
arbeiten 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 Werbeein-
willigung, 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 Lö-
sung vermerkt und die Adresse wird 
automatisch aus dem Newsletterver-
teiler genommen. So wird verhindert 
werden, der Kunde trotz seiner Ab-
meldung den nächsten Newsletter er-
hält. Möchte eine Person aus der Da-
tenbank gelöscht und gar nicht mehr 
kontaktiert werden, besteht stets die 
Gefahr, dass die Adresse durch eine 
erneute Erfassung oder einen Adress-
import wieder im CRM System landet 
– und somit möglichweise unerlaubt 
wieder kontaktiert wird. Software, die 
eine professionelle Blacklist-Funkti-
onalität bietet, kann diesen Fall ver-

hindern. Bei der Eingabe oder beim 
Import neuer Adressen, werden diese 
mit den auf der Blacklist hinterleg-
ten 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 Investi-
tionen in Bezug auf den Datenschutz 
einen Wettbewerbsvorteil dar. Unter-
nehmen müssen künftig individuell 
prüfen, inwiefern sie personenbezo-
gene 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 an-
passen. Möglicherweise sind Investi-
tionen in neue Software nötig, um die 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
einhalten zu können. Wer sich gut vor-
bereitet, kann seine Marktaktivitäten 
auch nach dem 25. Mai 2018 mit gutem 
Gewissen betreiben. Wo bei manchen 
Unternehmen Vertriebs- und Mar-
ketingaktionen 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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UnaBhÄngig daVon, ob es 
sich um Verträge, Prozessdokumenta-
tionen oder Personalunterlagen han-
delt – alle Dokumente, die personen-
bezogene Daten enthalten, erfordern 
aus datenschutzrechtlicher Sicht einen 
sensiblen Umgang. Laut der EU-Da-
tenschutzgrundverordnung (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 da-
bei, ihr Daten- und Dokumentenmana-
gement rechtskonform zu gestalten.

1. Richten Sie ein datenschutz-
managementsystem ein
Die DSGVO enthält strukturierte An-
forderungen, wie Datenschutz im Un-

ternehmen aussehen muss. Die Rede 
ist von „geeigneten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen“, wel-
che Daten vor unrechtmäßiger Verar-
beitung, Verlust, Zerstörung oder Be-
schädigung schützen und zudem die 
Betroffenenrechte wahren. Um diese 
Anforderungen zu gewährleisten, 
führen Unternehmen idealerweise 
ein IT-System ein, das sämtliche Pro-
zesse und Regelungen, die das Unter-
nehmen zur Einhaltung von Daten-
schutz und Datensicherheit festlegt, 
dokumentiert und verwaltet. 

Ein IT-System für das Dokumen-
tenmanagement kann dafür sorgen, 
dass alle erforderlichen Daten-
schutzunterlagen vorliegen. Dazu 
gehören nicht nur Dokumente wie 
Vertrags- und Personalakten, die 
direkt personenbezogene Daten ent-

halten, sondern auch Vorgabe- und 
Nachweisdokumente, beispiels-
weise Prozessdokumentationen wie 
Arbeitsanweisungen oder Einwil-
ligungserklärungen. Entscheidend 
für die Einhaltung der Datenschutz-
anforderungen ist dabei stets die 
Aktualität dieser Dokumente: Die 
Verantwortlichen sollten sich fra-
gen, ob sämtliche betroffenen Mit-
arbeiter noch im Unternehmen ar-
beiten, ob die Verträge noch gültig 
sind, und ob sich die Zuständigkei-
ten geändert haben Ein Dokumen-
tenmanagementsystem kann solche 
Überprüfungen automatisch veran-
lassen. Für die Durchführung von 
Zertifizierungsaudits, nach der DS-
GVO anzustreben schaffen derartige 
Systeme zudem eine gute Basis, um 
die Einhaltung von Datenschutz- und 

EU-datenschutzgrundverordnung

6 tipps zu datenschutz und datensicherheit 
datenschutz und datensicherheit gehören bei jedem Unternehmen, das per-
sonenbezogene daten verarbeitet, auf die agenda. Ein dokumentenmanage-
mentsystem unterstützt Unternehmen bei der rechtskonformen Umsetzung 
der anforderungen.
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Datensicherheitsbestimmungen Prü-
fer nachzuweisen. 

2. gewährleisten Sie die sichere 
Verfügbarkeit von daten
Die IT-Systeme, die personenbezo-
gene Daten verarbeiten, müssen zu-
verlässig betriebsbereit sein, damit 
der berechtigte Zugriff auf relevante 
Daten gewährleistet ist. Ein Doku-
mentenmanagementsystem sorgt 
beispielsweise dafür, dass Mitarbei-
ter auf die für ihre Arbeit notwendi-
gen Dokumente, wie beispielsweise 
Kundenverträge, verlässlich zugrei-
fen 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 Informations-
recht, wo das Unternehmen welche 
Daten über sie vorliegen hat und zu 
welchem Zweck es sie verwendet. 
Dank Such- und Filterfunktionen 
ermöglicht ein Dokumentenmana-
gementsystem 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 Do-
kumentation dieser Vorfälle lässt sich 
nur dann fristgerecht und unkom-
pliziert erstellen und an die Behörde 
übermitteln, wenn zuvor sämtliche 
Prozessschritte der Datenverarbei-
tung festgehalten wurden. 

3. Sichern Sie die Vertraulichkeit 
und integrität der daten
So wichtig der Zugriff auf personenbe-
zogene Daten ist, um Unternehmens- 
und Arbeitgeberaufgaben adäquat 
erfüllen zu können, so unverzichtbar 
ist es auch, den Zugang zu beschrän-
ken, damit die Daten nur für diejeni-
gen verfügbar sind, die sie tatsächlich 

benötigen (Vertraulichkeit). Auch wer 
Daten eingibt, verändert oder löscht, 
muss zum Schutz der Betroffenen-
rechte und zur Gewährleistung der 
Datensicherheit nachvollziehbar sein 
(Integrität). 

Diese Vorgaben lassen sich über 
ein Dokumentenmanagementsystem 
gewährleisten, das sämtliche Versi-
onierungen von Dokumenten proto-
kolliert und erfasst, wer wann welche 
Änderungen vorgenommen hat. In ei-
nem solchen System lassen sich rol-
lenbasierte Zugriffsberechtigungen 
für bestimmte Personen oder Perso-
nengruppen einrichten. Im Sinne 
der Vertraulichkeit gehört dazu, dass 
Protokolle der Eingabekontrolle bei-
spielsweise nur zur Gewährleistung 
von Informationssicherheit und Da-
tenschutz und nicht zur Arbeitszeit-
kontrolle verwendet werden. 

4. nutzen Sie daten nur recht- 
und zweckmäßig.
Rechtmäßig ist die Erhebung und 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten nur dann, wenn eine Einwil-
ligung des Betroffenen vorliegt oder 
ein gesetzlicher Erlaubnis-Tatbe-
stand besteht und die Verarbeitung 
für die dort bestimmten Zwecke er-
forderlich ist. 

Erforderlich ist eine solche Ver-
arbeitung beispielsweise für die 
Erfüllung eines Vertrags. Entschei-
dend 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 for-
cont business technology gmbh erklärt. 
Verträge sind in vielen Unternehmen sind über verschiedene abteilungen hin-
weg verstreut – vom Einkauf über die Rechtsabteilung bis hin zu verschiede-
nen fachabteilungen. So ist es beinahe unmöglich, den Überblick zu behalten. 
die Konsequenz: verpasste fristen oder unvollständige Unterlagen. Eine Ver-
tragsmanagement-Software macht es möglich, derartige dokumente zentral, 
transparent und revisionssicher zu speichern. die nachgenannten fünf funkti-
onen 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 Kundenda-
ten automatisch aktualisieren und sind so stets auf dem neuesten Stand. 
Volltextsuche: Um dokumente problemlos auf bestimmte Schlagworte prü- •
fen zu können, sollte eine texterkennung (ocR/optical character Recogni-
tion) alle eingescannten Schriftstücke durchsuchbar machen.
dokumenterstellung: Mit einer integrierten dokumenterstellung lassen sich  •
im Zuge der Kündigung von Verträgen entsprechende Schreiben direkt for-
mulieren, zustellen und archivieren.
Zugriffssteuerung: Ein Berechtigungssystem regelt den Zugriff auf Vertrags- •
daten im detail. So können auch Mitarbeiter fremder abteilungen oder le-
serechte bekommen, beispielsweise controller zu Reportingzwecken oder 
prüfer bei einem externen audit. forcont/jf
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Mit einem Dokumentenmanage-
mentsystem können Anwender durch 
rechtskonforme Dokumentenvorla-
gen beziehungsweise durch die Vor-
einstellung bestimmter Felder dafür 
sorgen, dass die Datenerhebung die-
ser Zweckbindung entspricht. Indem 
Unternehmen wirklich nur jene Da-
ten erheben und verarbeiten, die für 
den Vorgang – zum Beispiel für die 
Ausgestaltung eines Arbeits- oder 
Kaufvertrags – relevant sind, können 
sie dokumentenbasierte Prozesse ef-
fizient steuern, und bleiben zudem in 
Sachen Datenschutz auf der sicheren 
Seite.

5. löschen Sie daten, nachdem 
diese ihren Zweck erfüllt haben
Insbesondere bei Vertragsunterla-
gen oder Personalakten scheinen die 
Datenschutzgrundsätze der Zweck-
bindung und Speicherbegrenzung 
oft den gesetzlich geforderten Aufbe-
wahrungsfristen entgegenzuwirken. 
Tatsächlich stehen aber die Rechte 
der betroffenen Personen im Vor-
dergrund. Darum dürfen Unterneh-
men personenbezogene Daten nur 
so lange speichern, wie es notwen-
dig ist, um den damit verbundenen 
Zweck zu erfüllen. 

Ausnahmen gelten für „im öffent-
lichen Interesse liegende Archivzwe-
cke, wissenschaftliche oder histori-
sche Forschungs- oder statistische 
Zwecke“. Auch in diesem Fall verlangt 
die DSGVO „geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen“, 
beispielsweise die Pseudonymisie-
rung und Verschlüsselung personen-
bezogener Daten, um die Identität der 
betroffenen Personen zu schützen. 

Mit einem Dokumentenmanage-
mentsystem lassen sich automati-
sierte Workflows anlegen, welche die 
vorliegenden Daten und Dokumente 
prüfen. Dadurch lässt sich der Da-
ten- und Dokumentenbestand eines 
Unternehmens hinsichtlich der noch 
vorhandenen oder bereits erlosche-
nen Zweckbindung einerseits und 
anhand von gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen andererseits aktualisie-

ren. Hat ein Unternehmen beispiels-
weise 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 Unter-
nehmen selbst verantwortlich 
Grundsätzlich ist jedes Unterneh-
men, das personenbezogene Daten 
erhebt, speichert oder nutzt, für die 
Einhaltung der rechtlichen Vorga-
ben verantwortlich. Datenschutz 
und Datensicherheit sind vom Un-
ternehmen 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 ge-
gen die Datenschutzvorschriften 
hohe Bußgelder. 

Für Unternehmen sollte das gestie-
gene Strafmaß also Motivation genug 
sein, um bei der Datenverarbeitung 
auf die Rechtsvorschriften zu achten 

– unabhängig davon, ob die Informa-
tionen auf dem hauseigenen Server, 
bei einem Hoster oder in der Cloud 
liegen. Achten Sie darauf, wen Sie 
mit der Verarbeitung der Daten be-
auftragen, und schließen Sie einen 
entsprechenden Auftragsverarbei-
tungsvertrag. 

In der Vergangenheit musste ein 
solcher Vertrag schriftlich vorliegen, 
heute genügt laut DSGVO die elekt-
ronische Form. Auch hier kann ein 
Dokumentenmanagementsystem 
Unternehmen dabei unterstützen, 
dass ein solcher Vertrag aktuell gül-
tig und rechtskonform vorliegt. Auch 
das IT-System selbst muss den ge-
setzlichen Anforderungen genügen. 

Insgesamt leistet ein Dokumenten-
managementsystem wirkungsvolle 
Unterstützung für ein rechtskonfor-
mes Daten- und Dokumentenmana-
gement. Das erspart Unternehmen 
jede Menge Ärger – und im Ernstfall 
sogar rechtliche Konsequenzen. Die 
DSGVO verlangt zudem die Bestel-
lung eines Datenschutzbeauftrag-
ten – auch wenn Sie bereits einen 
IT-Sicherheitsbeauftragen haben. 
Sehen Sie diese Pflicht als Chance, 
kompetente Unterstützung zu erhal-
ten, um Ihr Datenmanagement für 
die Zukunft auf ein rechtssicheres 
Fundament zu stellen.  jf
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Ein datEngEtRiEBEnES 
Unternehmen muss standardisierte, 
verlässliche Auswertungen auf Ba-
sis eines stabilen Datenhaushaltes 
ermöglichen. Ebenfalls sollte es 
möglich sein, Ergebnisse aus Da-
tenanalysen, 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 Entscheidungsun-
terstützung durch Datenanalysen 

ist nicht der einzige Treiber für eine 
Data Governance. Compliance- und 
Datenschutz-Regelungen verlan-
gen von Unternehmen Transparenz 
über die Art und Weise, wie sie Da-
ten verarbeiten und nutzen. Nicht 
zuletzt die EU-Datenschutzgrund-
verordnung (GDPR - General Data 
Protection Regulation), die im Mai 
2018 in Kraft tritt, zwingt Unterneh-
men, die personenbezogene Daten 
sammeln oder verarbeiten, Gover-
nance-Maßnahmen zu ergreifen. 
Diese sollen die Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit des Datenma-
nagements sicherstellen. 

Strenge data governance 
behindert oft die agilität
Eine strenge Regelung des Umgangs 
mit Daten und Software lässt sich oft-
mals nicht mit der agilen Arbeitsweise 
in analytischen Projekten vereinen. 
Datengetriebene Lösungen erfordern 
ein hohes Maß an Agilität. Analysten 
experimentieren dabei kreativ mit be-
kannten und neuen Datenquellen, um 
bislang unbekannte Zusammenhänge 

datenqualität

So richten it-architekten im Unternehmen 
eine multimodale data governance ein
daten sind das neue Öl, und Unternehmen müssen die Qualität dieser infor-
mationen sichern. die Maßnahmen unterscheiden sich nach Verwendungszweck, 
argumentieren consultants vom Business application Research center.
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zu entdecken. Viele der mit Hilfe von 
Daten zu verifizierenden Thesen kön-
nen falsch sein. Dies gilt es mit mög-
lichst geringen Investitionen bezüg-
lich Zeit und Budget herauszufinden. 
‚Fail Fast‘, also ein schnelles Schei-
tern lautet die Devise. Es kommt also 
darauf an, schnell Prototypen von Use 
Cases zu schaffen, bei denen Daten 
umgeformt, integriert und externe In-
formationen hinzugezogen werden. 

Operationale IT-Systeme, welche 
die Kerngeschäftsprozesse des Un-
ternehmens unterstützen, gelten im 
Gegensatz dazu als geschäftskritisch. 
Das gilt inzwischen vielfach auch für 
die dazugehörigen Business-Intel-
ligence-Anwendungen. Die Eigen-
schaften Reliability, Availability und 
Serviceability (RAS) beschreiben die 
Robustheitsanforderungen an diese 
Systeme: Diese Robustheit wird meist 
durch Anwendung recht starrer Re-
geln 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 

Testumgebung werden sie mit einem 
formalisierten Verfahren in die Pro-
duktion übergeben. Dieser Prozess 
kann sehr zeitintensiv sein, und das 
ist einer der Gründe, weshalb Fach-
bereiche häufig über die Trägheit 
ihrer IT klagen. Entsteht eine neue 
fachliche Anforderung, kann es Mo-
nate 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 Digita-
lisierungsinitiativen häufig im Rah-
men eines sogenannten Data Labs 
betrieben. Es handelt sich hierbei um 
eine explorative Umgebung. Ein sol-
ches Labor wird explizit für die Da-
tenforschung ausgelegt und arbeitet 
mit anderen Regeln als die üblichen 
IT-Umgebungen. Daher ist diese La-
borumgebung entkoppelt von den 
anderen produktiven Systemen und 
Daten des Unternehmens. Zum Ein-
satz kommen dort fortgeschrittenen 
Analysemethoden, im Gegensatz 
zu Reporting, Dashboarding und 
OLAP-Analysen (Online Analytical 

Processing) in der klassischen und 
operativen Business Intelligence 
(BI). Anwender genießen mehr Frei-
heiten, 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-strukturier-
ten Daten umgehen zu können.

Auch explorative Analysen erfor-
dern allerdings hochqualitative Da-
ten. Fehlende, inkonsistente oder 
nicht integrierbare Daten lassen 
sich nicht sinnvoll analysieren. Der 
tatsächliche Nutzen einer explora-
tiven 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 er-
forderlich, um die Analyseergebnisse 
später in den operationalen Betrieb 
integrieren zu können. Das hat tech-
nologische und organisatorische, 
aber vor allem auch datenspezifische 
Implikationen. Ist beispielsweise ein 
Vorhersagemodell auf Basis von Attri-
buten entstanden, die im Datenpool 
der operativen Anwendung nicht 

© BARC 

Ganzheitliche BI Anwendung im digitalen Unternehmen 

1 2017

ERP SCM CRM Ext. Systeme 
Strukturierte Geschäftsdaten 

Sensordaten Web Logs 
Maschinengeneriert (strukt.)

Dokumente Social Media 
Menschgeneriert (polystr.)

Warum ist es
passiert?
• Fortgeschrittene

Analyse

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 

Reporting & OLAP-Modus 
“Klassische BI”

„Systems of Record“/„Data at Rest“
Zentrale Governance 

Multimodale Analytics und Data Governance 

Business intelligence für das Kerngeschäft, Reporting und advanced analytics benötigen eine data governance mit jeweils 
unterschiedlichen Regeln und freiheitsgraden. Quelle: BaRc
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existieren, kann das Modell dort nicht 
zur Anwendung kommen.

Dieser Prozess fokussiert dann 
wieder stabile Systeme, die gewartet 
werden können und hochqualita-
tive Ergebnisse liefern, Hier gelten 
dieselben Anforderungen an die Ro-
bustheit, wie in den Kerngeschäfts-
prozessen 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 qualitäts-
gesicherter Daten operationalisiert 
werden können. Das verbindende 
Glied dabei sind die Daten. Es gilt, 
den Haushalt der unternehmensre-
levanten 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 geschäftsstrate-
gischer Sicht Standardisierung und 
Stabilität zielführend sind, und wann 
Freiheit und Veränderung erforder-
lich sind.

Multimodale Data Governance 
will die allgemeinen Ziele und Wir-
kungsbereiche der Data Governance 
kontextspezifisch und  gerecht be-

trachten, bewerten und reglemen-
tieren, 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 Sicher-
heit unabdingbar. Auch klassische 
BI-Anwendungen gelten zunehmend 
als geschäftskritisch, weshalb ähnli-
che Kriterien für eine zentral zu steu-
ernde 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 erforder-
lich, die bewusst definiert und in die 
übergreifende Datenstrategie und 
Governance des Unternehmens ein-
gebettet werden sollte.

Big data und explorative analyse 
brauchen besondere governance
In der fortgeschrittenen Analyse muss 
eine Data Governance Freiräume er-
lauben, 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 anwen-
dungsfallspezifisch eine individuelle 
Datenaufbereitung aus den originä-
ren Daten vornehmen zu können.

Das Sammeln von Rohdaten entle-
digt von der zeitintensiven Implemen-
tierung von Datenaufbereitungspro-
zessen wie im Data Warehouse und 
verspricht daher im ersten Schritt 
eine höhere Agilität. Spätestens zum 
Analysezeitpunkt muss diese Daten-
aufbereitung allerdings dennoch ge-
schehen. Sie ist also nur aufgeschoben 
und nicht aufgehoben. In manchen 
Advanced-Analytics-Projekten wird 
etwa 80 Prozent der Zeit für die Da-
tenaufbereitung 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 aufbereite-
ten Daten aus dem Data Warehouse 
geschehen. Anderseits können (Zwi-
schen-) Ergebnisse aus Analytics-In-
itiativen 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 Informati-
onen, die im Data Lake abgelegt wer-
den, mit gewissen Informationen zu 
registrieren. 

Typischerweise wird für die Anlie-
ferung von Daten ein zentraler Ma-

© BARC 

Schutz Integration Standar-
disierung 

Inventari-
sierung 

Aufbe-
wahrung

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. 

• 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. Quelle: BaRc
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naged Service angeboten, 
der für Erstregistrierung 
mittels Informationen zu 
Business Domain, Quelle, 
Aktualität/Aktualisie-
rungsfrequenz, Datentyp, 
Datenmenge, Datenquali-
täts-Level, Business Ow-
ner, technischem Owner, 
Datensicherheitskatego-
rie und den berechtigten 
lesenden Nutzern sorgt. 

Legt ein Use Case Ow-
ner neue Daten im Data 
Lake an, ist dieser für de-
ren Registrierung verant-
wortlich.

die meisten freiheitsgrade 
bietet eine Sandbox
Im Gegensatz zu dem kollabora-
tiv genutzten Data Lake bietet eine 
Sandbox die Möglichkeit, für einen 
Anwendungszweck abgeschottete, 
temporär verfügbare Umgebungen 
bereitzustellen. Business-Usern und 
Data Scientists können diese Umge-
bungen frei nutzen werden, um mit 
internen und externen Daten oftmals 
mit frei wählbaren Datenaufberei-
tungs- und Analysewerkzeugen zu 
experimentieren. Aufgrund der ent-
koppelten Charakteristik der Sandbox 
ist eine Wiederverwendung der hier 
generierten Ergebnisse nicht sicher-
gestellt. 

Eine Grundeigenschaft von Sand-
boxes ist ihre zeitliche Beschränkung: 
nach einer definierten Zeit (beispiels-
weise drei Monate) sollten die Sand-
box-Inhalte gelöscht werden. Auf 
diese Weise wird Wildwuchs verhin-
dert. Einmalige Erkenntnisgewinne 
sollten dann erfolgt und nachhaltig 
relevante Sachverhalte in die zentra-
len Umgebungen rückgeführt sein. 

In der initialen Phase von Advan-
ced-Analytics-Projekten steht das 
freie Experimentieren mit Daten im 
Vordergrund. Ein nachhaltiges Daten-
management ist hier zunächst nicht 
im Fokus. Hierbei soll jedoch noch-
mals erwähnt werden, dass durch-
schnittlich 80 Prozent des Aufwands 

in Advanced-Analytics-Projekten in 
der Datenaufbereitung anfällt. In je-
dem einzelnen aktuellen und zukünf-
tigen Projekt stellen diese Data-Pre-
paration-Anstrengungen den größten 
Aufwand dar! Hier liegt enormes 
Einsparpotenzial: nur die wenigsten 
Data-Preparation-Ergebnisse (Daten-
aufbereitungsstrecken, Datenquali-
tätsregeln, für Data-Mining-Algo-
rithmen nutzbare Datenstrukturen) 
sind nämlich wirklich nur für einen 
einzigen Use Case nutzbar. Vielmehr 
können sie als Aufsatzpunkte für zu-
künftige Advanced-Analytics-Projekte 
dienen, um deren entsprechende Ex-
perimente schneller zu realisieren. 
Data Governance kann unterstützen, 
Use-Case-übergreifende Zwischen-
ergebnisse der Datenaufbereitung zu 
sichern: 

Eine Kernkompetenz von Data Ar-
chitects liegt in ihrem übergreifenden 
Blick auf Daten und ihrem Potenzial 
für Wiederverwendbarkeit in ande-
ren Unternehmensbereichen mit 
deren individuellen Use Cases. Data 
Architects sollten daher in Advanced-
Analytics-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 Struk-
turen, um die übergreifende Wieder-

verwendbarkeit von Daten umzuset-
zen.

ohne datensteuerung verpassen 
Unternehmen chancen
Jeglicher Data Governance haftet 
das Vorurteil an, hinderlich, lang-
wierig 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 fin-
den, stellt sich die Frage, inwiefern 
die unternehmensweite Data Go-
vernance auch noch in diesen Be-
reich 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 Verantwort-
lichkeiten, definierte Vereinbarungen 
zur Nutzung der neuen Komponenten 
wie Data Lakes und Sandboxes in der 
Gesamt-IT-Umgebung, verständliche 
Prozesse im Kontext der übergreifen-
den Nutzung, sowie die Sicherung 
der Wiederverwendbarkeit von Zwi-
schenergebnissen aus explorativen 
Umgebungen ersparen allen beteilig-
ten Mitarbeitern Aufwand. Die Data 
Scientists können ihre Experimente 
schneller aufsetzen und haben mehr 
Zeit für die Bearbeitung der eigentli-
chen Problemstellung.  jf
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pREdictiVE MaintEnancE 
ist der erste Schritt des Unterneh-
mens Klaus Multiparking in Richtung 
Industrie 4.0: „Wir überwachen die 
Nutzungsdauer und -intensität der 
Parksysteme und schlagen auf dieser 
Basis unseren Kunden eine voraus-
schauende 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 Servicein-
tervalle nach Erfahrungswerten fest-
gelegt. 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 ma-
chen“, erläutert Groneberg.“ Die Er-
kenntnisse aus der Wartung fließen 

in unsere neuen Parksysteme ein.“ 
Der Prototyp des Wartungssystems 
entstand in enger Kooperation der IT-
Abteilung des Mittelständlers mit dem 
Steuerungshersteller, dem Anbieter 
der Kommunikationssoftware sowie 
Proalpha, dem Herstellers der be-
triebswirtschaftlichen Software. Pro-
alpha 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 un-
terschiedliche Systeme miteinander 
vernetzen und ganze Prozessketten 
steuern.

Im ersten Schritt wertet das System 
über eine speicherprogrammierbare 
Steuerung die Zustandsmeldungen 
der Parkanlage aus – etwa Sicher-
heitsabschaltungen bei gefährlichen 
Zuständen, das Auslösen des Motor-
schutzschalters oder das Unterbre-

chen der Lichtschranke. „Die Daten 
aus der Anlage übermittelt ein einen 
Raspberry-Minirechner via Router und 
Internetanbindung an das Servicemo-
dul von Proalpha, und dort werden sie 
ausgewertet“, erläutert Nobert Bles-
sing, IT-Leiter bei Klaus Multiparking.

proalpha ERp steuert 
sämtliche Wartungseinsätze
Macht der kritische Zustand einer 
Anlage den Einsatz eines Service-
technikers erforderlich, wird im 
ERP-System automatisch ein Service-
auftrag angelegt und im Kalender 
des Wartungsdienstes eingeplant. 
Zeitgleich finden die Disposition der 
erforderlichen Ersatzteile und das Er-
stellen eines Werkzeug-Bestückungs-
vorschlages 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 

projekt des Monats

parksystem-hersteller automatisiert 
die Wartung seiner anlagen individuell
Vorausschauende Wartung auf Basis der nutzung – damit will der parksystemher-
steller Klaus Multiparking die Kundenbindung erhöhen. in der nächsten projektstufe 
soll eine intelligente fertigung Kosten sparen.
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Standardschnittstelle mit dem ERP-
System verbunden und tauscht mit 
ihm ständig Daten aus.

Während der Wartung arbeitet der 
Techniker auf seinem Tablet eine di-
gitale Checkliste ab. Dabei kann er 
weitere Daten aus der Anlage erfassen 
und den Austausch von Teilen festhal-
ten. Diese Informationen gehen zu-
sammen mit seinen Arbeitszeiten an 
Proalpha ERP. Dort werden sie in die 
Rechnung übernommen. Außerdem 
werden sich sämtliche Service-Calls 
automatisch im Dokumentenmana-
gement-Modul des ERP-Systems ge-
speichert.

der techniker kommt künftig 
schon vor einem defekt
Der medienbruchfreie Serviceprozess 
ist erst der Anfang des Industrie-4.0-
Projekts bei Klaus Multiparking. In 
Kombination mit weiteren Informa-
tionen aus dem ERP-System – bei-
spielsweise historischen Daten über 
bisherige Ausfälle, lastabhängigen 
Zuverlässigkeitsanalysen und detail-
lierten Verschleißmodellen – sollen 
zukünftig Rückschlüsse über die Funk-
tionsbereitschaft und den voraussicht-
lichen Ausfall von bestimmten Bautei-
len der Anlage abgeleitet werden. So 
lassen sich Instandhaltungsmaßnah-
men idealerweise bereits dann durch-
führen, wenn noch gar keine Störung 
in der Anlage aufgetreten ist. 

Der Vorteil für die Betreiber der 
Parkanlagen: Predictive Maintenance 
verhindert Ausfälle und „Feuerwehr-
Einsätze“ der Servicetechniker. Für 
die Autobesitzer, die im schlimmsten 
Fall nicht mehr an ihr Fahrzeug he-
rankommen, entfallen Wartezeiten 
und Ärger. Klaus Multiparking wie-
derum profiliert sich als innovativer 
Hersteller. 

Eine Smart factory soll 
die produktion beschleunigen
Smarte Produkte und vorausschau-
ende Wartung sind nicht die einzigen 
Elemente der Industrie-4.0-Strategie 
des mittelständischen Anlagenherstel-
lers. Mit einer Investition von mehre-

ren Millionen Euro in 
eine Smart Factory macht 
sich Klaus Multiparking 
für die Zukunft fit. Herz-
stück ist ein neues Lager-
system zur vollautomati-
schen Beschickung der 
High-End-Fertigung in 
der Blechverarbeitung. 
So wurden beispiels-
weise eine Stanz- und 
Nibbel-Anlage und eine 
Laserschneidemaschine 
miteinander vernetzt. 
Auf einer Sechs-Meter-
Abkantbank werden die 
bis zu fünf Meter lan-
gen Seitenwangen der 
Parksysteme bearbeitet. 
Die fertigen Teile über-
nimmt ein Roboter, der 
sie passend biegt und 
wieder ablegt. Sämtliche 
Arbeitsschritte laufen 
vollautomatisch ab. Le-
diglich bei der Verknüpfung zwischen 
Laserschneiden und Abkantbank und 
Stanz- und Nibbel-Anlage wird noch 
ein Mitarbeiter benötigt.

Sämtliche Abläufe in der Blechbe-
arbeitung steuert das Modul Multires-
sourcenplanung APS (Advanced Pl-
anning and Scheduling) in Proalpha 
ERP. Diese Lösung sorgt dafür, dass 
die Kundenaufträge mit möglichst 
geringen Durchlaufzeiten zum ver-
einbarten Liefertermin fertig wer-
den. „Voraussetzung dafür ist eine 
Stelle, die sämtliche Informationen 
sammelt, koordiniert und steuert“, 
unterstreicht IT-Leiter Blessing. Das 
ERP-System sei dafür prädestiniert, 
denn hier würden die Daten sämtli-
cher Prozesse gebündelt. Der nächste 
logische Schritt bestehe deshalb da-
rin, dass auch die Daten zu sämtli-
chen Maschinen, Produkten und Lo-
gistikanwendungen in diesem System 
zusammenlaufen.

laserschneider arbeiten 
künftig vollautomatisch
Die Smart Factory ist bei Klaus Multi-
parking erst am Anfang. Zusätzliche 

Zwischenlager, die logistisch inte-
griert sind, sollen künftig die Pro-
duktion optimieren. Hierzu wird eine 
weitere Laserschneidemaschine in 
das Fertigungsnetzwerk eingebun-
den. „Für diesen Erweiterungsschritt 
haben wir ein mehrstufiges Investi-
tionskonzept eingeplant“, berichtet 
Geschäftsführer Groneberg. 

Im Prinzip könnten die Maschinen 
bereits jetzt acht Stunden am Stück 
völlig autonom arbeiten, und das 
Unternehmen sei dabei in der Lage, 
mit vergleichbarem Personalbestand 
zwei Schichten zu fahren.

Mit der smarten Fertigung will 
Klaus Multiparking in nächsten 
Schritt die Kosteneffizienz um 20 bis 
30 Prozent verbessern. Zugleich soll 
die Produktion schneller werden, 
und zwar bei gleichbleibend hoher 
Qualität „Unser Ziel ist eine nahezu 
selbstorganisierte Produktion, bei 
der Menschen, Maschinen, Logistik 
und Produkte miteinander kommu-
nizieren“, erläutert IT-Leiter Bles-
sing. „Das IT-System Proalpha ERP 
wird auch hier die zentrale Daten-
drehscheibe sein.“  jf

Fo
to

: K
la

us
 M

ul
tip

ar
ki

ng

„individuelle Wartung nach Bedarf erhöht bei 
uns die Kundenbindung“, berichtet Michael 

groneberg, geschäftsführer von Klaus 
Multiparking. Mit der smarten produktion 
wollen wir künftig unsere Kosten senken.“

der Experte
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 – auch als E-paper (http://tiny.cc/aktueller-isreport) 
und als online-Magazin (http://magazin.isreport.de).

geplante themen:

E  controllingtools – congress der controller

E  hMi – ERp-trends – industrie 4.0: fluch oder Segen (chancen & Risiken)

E  cRM als Erfolgsfaktor

E  invoicing & archivierung (E-Mail)
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...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

WENN SIE SICH ÜBER IHRE ERP SOFTWARE 
OFT SCHWARZ ÄRGERN...


